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Verzeiehniss der Mitarbeiter

voD Band I—XXX und ihrer Beitrage von Band XXV an.

Herr J. L Aebi in Loxtn
H. L. Ahrens in HaiMfir

« E. Albertt in Elel

„ . AndreiM in Berlli (XXX. m)
. Attton in launtarg (XXV, 450. XXVI, 159)
J. Aschbaeh in Wim
C. Badbam in tfinf (XXVII, 166., ]7a 490)

„ I. Baehrens in Jena (XXVI, 153. 350. 493. XXYIL 185 215. 490.
XXVni, 260. XXIX, 200. 359. 509. XXX, 806. 468. 477. 627)

« F. Bamberger in Braniiobweig f
tf H. Barth in Berlin f

Th. Barthold in Altoaa

J. Bartsch in Anklam

» A. Baumstark in Freibarg I. Er.

,· . Becker in ZfllUchaa (XXIX, 495)

„ J. Becker in Frankftirt a.

» W. A. Becker in Leipxig f
w F. Bender in Bttdingea

„ 0. Benndorf in Prag (XXV, 158;

Th. Bergk in Beia
J. Bemays in Bou

w 0. Bernhardt in Lniga
J. P. Binsfeld in leUeu (XXVI. 802)

„ I. Blass in Kflnigsberg iXXV, 177. XXVIl, 92. 826. XXIX. 149.
481. XXX, 481)

„ H. Blass in Berlin (XXX. 458)

„ H. BlOmner in Königsberg (XXVI, 858)

F. H. Bothe in Leipzig f

„ . R. Bonterwek in Treptow a. d. R.

, „ W. Brambach in Karlsrahe (XXV, 163. 171. 282)
. Brandes in Leipzig

« J. Brandis in Berlia f
w E. Braaa in Rom f

W. Braon in Wesel

L. Breiteibach in lauabvg (XXVII, 497;

F. P. Bremer in Strasabarg

. Bnmn in Ignchen

. BnchholU in Berlin (XXVUI, 176. 852. 558)

F. Biekeler in Bonn (XXV. r,j3. xxvi. 235. 491. XXVII,
127. 488. 474. 520. XXVlll, 348. XXIX, 195. 862. 686. XXX.
83. 436}

,^iy,u^ccl by Güü



VI Vorzoichnias

Herr C. Barsian in München (XXIX, 352)

J. Cäsar in Harburg

W. Christ in Hüneben

J. Classen in Hamburg (XXV, 446)

W. Clemm in Glessen (XXV, 628. XXVIl, 478)

D. Comparetti in Florenz

J. Conington in Oxford t

W. Crecelins ui Elberfeld (XXX, 470)

J. G. Cnno m Graudenz (XXVIIl. 193)

C Cartins in Lübeck (XXIX, I59j

E. Cnrtius in Berlin

6. Cnrtius in Leipzig

H. Dernburg in Berlin

D. Detlefsen in Glückstadt

H. Dlels in Hamburg (XXIX. 107. XXX, 186. 172. 471)

A. Dietzsch in Bonn t
K. Dilthey in Zürich (XXV. 151. 821. XXY1,283. XXVII, 290. 375)

H. Dittrich-Fabriclus in Dresden
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S. Dronke in Bonn t

H. Droysen i:: Berlin XXX. 62. 281. 469)

J. G. üroysen in Berlin

F. Dübner in Paris f

H. Düntzcr in Köln

A. DuDcker n. Hanan (XXVIII. 171. 482)

K. Dziatzko in Breslau (XXV, 31. 438. XXVI, 97. 421. XXVII, 159.

XXVllI, 187. XXIX, 51. 363. 445. 511. 636. XXX, 141)

G. von Eckenbreeber in Berlin

G. Egli in Zürich

A. Eroperius in Braunschweig t

G. Engel in Berlin

R. Engolmann in Berlin (XXIX. 561)

R. Enger in Posen (XXV, 408. 441)

. Eussner in Münncrstadt (XXV. 511. XXVII, 403. XXX, 636)

F. Eyssenhardt in Berlin (XXIX. 040)

C. G. Firnhaber in Wiesbaden
'

W. Fischer in Ottweiler

A. Fleckeisen in Dresden

R. Förster in Rostock (XXX, 284. 316. 331. 466)

A. W. Franke in Lingcn

J. Franz in Berlin f

J. Frei in Zürich

„ J. Freudenberg in Bonn (XXVI. 309)

„ J. Freudenthal in Breslau

„ W. Freund in Gleiwiti

J. Frey in Rössel (XXV, 2G3)

C. Frick in Höxter (XXIX, 2.-32. XXX. 278)

L. Friedländer in Königsberg
ff
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der Mitarbeiter. VII

fl

ft

Herr H. Fritzsche in Leipiig

„ W. Fröhner in Paris

R. Gaedechens in Jena (XXIX, 309)

J. Geel in Leiden t
H. Geizer in Heidelberg (XXYII, 463. 6i0. XXViil, 1, XXX, 230)
E. Gerhard in Berlin t

L. Gerlach in Parchim

W. Gilbert in Dresden (XXVHI. 480)

J. Gildemeister in Bonn (XXVll, 438. 620)

B. Giseke in Schwerii .

C. E. Gläser in Breslas

E. Göbel in Falda

H. Göll in ScUeiz

L· W. Göttüng in Jena f

G. Goetz in Leipzig (XXX, 162)

Tb. Gomperz in Wien

0. Goram in Danzig

D. GrOhe iu Goldberg i. SdiL

E. Grosse in Königsberg

R. Grosser in WitUteek (XXV, 432)

G. F. Grotefend in Hannover f
Ä. voB Gatscbmid in Königaberg

F. Haase in Breslau f

K. Halm in München (XXVUI, 499. XXIX, 486. XXX, 634)

F. Hanow in ZüUichaa

R. Hanow h\ Züllichan t

J. Hasenmüller in Trier t
H. Haupt in Berlin t

F. Hanthal in Frankealiaiitei f
F. Heimsoeth in Bonn

W. Heibig in Rom (XXV. 202. 398. XXVII, 163)

H. J. Heller in Berlli

W. Henm in B«m
R. Herelitr in BoiUn

I. F. HerMlB in Mtttngei f
. Harte in feradii (XXIX. 867. 61 1. 612)

W. Birteberg'in Bremen

I. Einag in TtUiiai
B. HlUar in Gnllfewald (XXV, 268. XXVI. 682. XXIX. 97. XXX. 68)

H. BixwA in Laipiig f
'

r. mtelg in HdMbarg t
· J. HOfliar in Glaaaen (XXVII, 166. XXIX, 208)

A. Balm in LibaelL (XXVII. 353)

L· Bapf in Ktalgabarg t

B. Hitaar in Berlin

A. Hng in Strtei (XXVIII. 627. XXIX, 434)

Th. Hng In Ziriah
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vm Veneiohniee

Herr F. Haltsch in Dresden

„ E. Hüschke in Breslau (XXVIII. 141)

„ W. Ihne in Heidelberg (XXViii, 353. 478}

„ M. Isler in Hambarg (XXVIII, 473. 610)

„ K. Jacoby in Aaraa (XXX, ö55>

„ 0. Jahn in Bonn f

L F. Janssen in Leiden t

„ l. Jeepin Leipzig(XXVlI.269.618.XXVliI,a91.XXIX,74.XXX,l)

C. Jessen in Eldena

„ H. Jordan in Königsberg

„ G. Kaibel . in Rom cXXVUI, 436)

„ M. von Karajan in Graz

„ L· L. Kajser in Heldelberg t
„ H. Keck in Hnsom

„ H. Keil in Halle

„ K. Keil in Schalpforte t

L. Keller in Harbarg (XXIX, 88)

0. Keller in Freibarg i. Br. (XXX, 12S. 302)

„ i. Kiessling in Greifswald

„ . Kiessling in Berlli (XXVIII, 497. 640. XXIX, 207. 88. 610.
XXX, 477)

„ F. Kindscher in Zerbst

„ A. Kirchhoff in Berlin

J. Klein in Bonn (XXV, Ü15. 447. ü31. XXIX, 171. XXX, 288. 480)

„ K. Klein m Mainz f
„ A. Klette in Jena

„ A. Klügmann in Rom

„ E. Klassmann in Rudolstadt (XXIX, 638. 640. XXX, 144)

„ A. Knötel in Glogaa

„ H. L Koch in Schalpforte (XXV, 17G. 617. XXVI, 649. XXVIII, 616.
XXX. 79. 840. 479. 637)

„ Th. Kock in Berlin (XXX, 398)

„ R. KOhler in Weimar
0. Köhler in Athen

F. Kohlmann in Emden (XXIX, 463. XXX. 319. 475. 634)

f, 0. Korn in Strehlen

„ J. Kranss in Köln (XXVIII, 185. 1>7. XX?^, 821]

G. Kröger in GGfliti (XXV, 442. 633. XXVH, 81. 192. 491.
XXlX, 189. 612. 634)

I. Koba in Dresden

„ L· Uchmnn in Berlin f
Tb. Ladevig in leistrellti

L iMg« in Leipzig XXIX, 321. 600. XXX, 123. 296. 860)

P. Ltagra in naitir
H. UigeiBitpM in Siegen

8. Uitoinn in Wtnbirg
„ I. Ukn in KSnigsberg (XXVI, 688. XXVII, 346. XXX, 91)

F. Lemmut in Fttii
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der MittrbeHer.

L Umh in Bona f
E. von Leatsch in MtttagiB

, J. W. LöbeU in BOBI f
, y. Lön in Trier f

6. Löwe in erimiaa (XXX, ei6)

A. Lowlnskl in ^MtMh-Orwe
E. Ubbert in Htf
J. mmj » UM (XXY, 684)
W. lirokieMM in üftchberg t
F. Iirtii in Pom t {, 441)

. latnigt in am f
TlL lairtr in Danutedt
I. MM» in Zwttlto

€. Itlser in

F. WiMm in BrMlii
L •«•ISMhB in Leipxig (, £07. XXX, na 410. 631)
L erdOlB in DorpftI f
B. WuML in CMUakirf
W. H«yar in Itacbn (XXV, 176. XXIX, 179)
. «JMkt in Flortll (XXY, 86. 462)
A. BcbMlIi in Strasibvg
A. I^IBBMI in SoUeiwlf
TL in Birlil

Tf. IramMO in F^iakfM i. H.
J. I. in lamborg (XXVII, 146. 318. 496)

B. Mörstadt in Sebithaiuen

0. F. nuier in Braslai

L Kiltor in erlmma
IL Mtllar in BorUa (xxv, 451. xxvi, 350)

L Müller in 8t Petersburg (XXV. I66. 313. 337. 136. 448. 453.
661. 025 627. 631. 684. 685. XXVI, 164. 846. 677. XXVII,
162. las. 284. 471. 466. XXVIII, 606. 685. .XXX, 618)

0. Hüller in Berlin

W. Mure in Caldwell in Schtttlaad f
fi. Rake in BerllB

A. laack in It Pttanbilf
F. MietSMAe in Basal (XXV, 217. 628. XXVIII, 211)
K. Bipptrdsy in Jau f (XXIX, 204)

Jv??/i
"af^^rg

'
"^^V, J. 147. 4ia XXVi, 241, 487. 640.

m ^V"^ "^"^"»· W8. XXIX, 869)
6. W. Wtiwh in Leipzig f

'

. W. Hitzsch in Berlia (XXV, 75. XXVII, 226)
F. Oebler in Halle f

Th. Dehler in Fränkftirt a. M. t
J. Olshaasen in Berlin

Tb. Opitz in Dresdea (XXIX; 187. 366. 688)
F. Osann in Glessen f
J. Oferbaek in Lalpsfii
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Yerzoicbiiiee

Herr . Paldamas in Greifswald f
» Th. Panofka in Berlin f

R. Peiper in Breslau

«, H. Peter in Meissen

K. Peter in Jena (XXIX, 513)

„ Ch. Petersen in Hamborg f

A. Philippi in Giessen (XXIX, 1)

„ E. Philippi in Berlin f
,t W. Pierson in Berlin

,t L. Preller in Weimar f
„ Th. Pressel in Paris

. Prien in Lübeck

V R Prinz in Breslau (XXIX, 3ö6. XXX, 129)

„ X.Th. Pyl in Greifswald

„ A. Rapp in Stuttgart (XXVII, l. 502)

„ R. Rauchenstein in Aaraa (XXYl, Iii)

6. Regis in Breslau f

„ A. Reifferscheid in Breslau

„ G. Rettig in Bern (XXX, 189)

„ 0. Ribbeck in Heidelberg (XXV. 120. 127. 463. XXVI, 406.
XXVII. 177. XXVIII, 461. 502. XXIX, id. 118. 209. XXX,
115. 31ü. G2G. e.-J.'j;

W. Ribbeck in Berlin

„ F. Richter in Rastenburg f
„ G. Richter in Weimar

„ 0. Richter in Berlin fXXV, 518)

A. Riese in Frankfurt a. H. (XXVI, aa2. .638. XXYII, 488. 624.

XXX, 133. 320)

F. RitSCbl iu Leipzig (XXV. 306. 318. 456. XXVI. 488. 494. 699.

XXVII. 114. 186. 193. 888. 862. XXYIIl. 161. 189. 862. 666.

XXIX, 887. XXX, 428. 480)

F. Ritter in Bonn t
I. B6M0h in LobOMteiB (XXX. 449. 478)

E. Rohde in Kiel (XXV, 648. XXVI, 664. XXVII, 28. XXVIll, 264.

XXX, 269)

„ W. H. Roscher in Meism (XXV, 171. 489)

L. ROSS in Halle f
K. L. Roth in Basel t

F. Rtthl in Dorpat (XXVII, 151. 159. 471. XXVIII, 837. 640.

XXIX, 81. 689. XXX, 26. 135. 820)

H. Saippo in GöttfngeB

„ J. tofelsberg in Aathm (XXVI, 117. 870. 639)

K. SdmmkBUt in Bobb

A. fohillff in BoBB

^ B. SobMT in BeBdsbBTB

L lch«B€hser in Zirtoh

„ A. W. VOB Sdllegil in BOBB f
„ L Sehltioher in Jm f



der UiteiMter. XI

1. Mnttl m.SelTOll (XXV, 172. 814. 448)

B. Utmm in rnIbVK 1. Br. (XXYII, 634)

U. 8ilmldt in Orai

Ji. Mmidt io Athw
L SdBldt in tftarg
. Schmidt in Jm (XXVl, 161. 844. XXYU, 481. 495. XXIX,

•202)

W. Schmltx in Köln (XXV. IGl. 312. 42*^. 625. XXVI, 14). 342.

XXVll, 468. 616. XXVIII, 33». 486. XXIX, 167. ISa 345.

633. XXX, 124. 302. 455)

6. Schneider in Gera

0. Schneider in (lotha

R. Schneider in Korden (XXIX, 183. 359)

F. W. Schneidewin in Göttingen f

Ä. Schöne in Erlangen (XXV, 637)

F. 6. Schöne in Stendal t

H. Schräder in Hamburg

J. H. Schahart in Kassel

J. Schabring in Berlin (XXVIII, 65)

Ä. Schalt! in Breslaa (XXX, 528)

£. Scholze in St. Petersbarg (XXX, 120)

P. Schuster m Leipilg (XXIX, 590)

£. A. Schwanbeck in Köln t

K. Schwenck in Frankfurt a. M. f
H. Schwenger in Aachea

M. Seebeck in Jena

H. Seyffert in Berlin t

0. Sievers iti Braunschwelg (XXVIII, 568)

K. Sintenis in Zerbst t

J. Sonunerbrodt in BresUi (XXV, 424. XXVI, 324. XXX. 456)

L. Spenge! in München

J.l. Stahl in MünsUr XXV. 174. 444. XXVI, 150.344. XXVII, 278.

484. XXVIII, 022. XXIX, 366)

L. Stephan i in St. Petersbarg

J. Steup in Freiburg f. Br. (XXV, 273. 636. XXVI, 814. 473.

XXVII, 62. 192. 637. XXVIII, 179. 840)

J Strange in Köln

Tb. Struve in St. Petersbarg (XXV, 345. XXiX, 65)

W. Studemund in Strasshug

6. Studer in Bern

W. Subkow in Bonn (XXX. 629)

F. Susemihl in Greifswald (XXVI, 336. 440. XXVIII, 305. 630. 640)

F. Teufel in Karlsruhe (XXX, 142)

W. Teuffei in Tübingen (XXV, 320. XXVI, 341. 347. iss. XXVII,
103. 317. 352. 485. XXVIII, 342. 493. 633. XXI.X. 175.
191. 364 505 XXX, 317. 320. 472. 477. 619. 032. 640)

6. Thilo . in Heidelberg

6. Thadicham in BftdiAgen



YeneiohniM der Mitarbeiter.

Herr A. Tontrik in Bremen

„ F. üeberweg in Königsberg t

6. ChUg in Heidelberg (XXV, 66)

„ H. H. ülriehs in Athen t

L. lirUchs in WünbVg (XXV, 607. XXVI, 5$K). 688. XXVUi, 340^
XXIX, 856)

„ H. Usener in Bonn (XXV, 674. XXVI. 155. XXVllI. 3üi. 640.

XXIX, 2.. XXX. 182)

J. Yahlen in Berlin (XXVII, 173. 186. XXYIII. 183)

„ A. von Velsen in Atben t

„ F. A. von Velsen in Saarbrfick

„ W. Vischel iu Basel t (XXVI, 39. XXVlil, 380)

J.Th. Vömel in Frankfort a M. t

„ . Voigt in Leipzig (XXVI, 153. 159. XXVll, 168. XXVIII, 56.

XXX, 123)

6. Volkmar in Zflricb

C. B. Volqnardsen in Kiel

„ H. Wachendorf in Breslau (XXVI, 41 1)

C. Wachsmntb in Böttingen (XXVI. 463. ü4ü. XXVII. 73. 342.

612. XXVIII, 681., 817. 858. XXX, 448. 640)

„ F. W. Wagner in Breslau t

„ W. Wagner in Hamburg

- H. Wecklein m Bamberg (XXVI, 14a 689. XXVII, 164. 479.

XXVIII. 179. 625. XXIX, 189)

W. Wen« in toUeiwtg f

„ A. Weldner in eieise»

Weigaad in Bremberg

H. Well in Bennfra

F. WelikMff in Kdll

„ F. 6. Weicker in Heu t
F. C. Wex in Scbwerln t

„ A. Wilmanns in 65ltiBg8B

„ W. Wilmanns in ereifswild

E. Wölfflin in Erlangen (XXIX, 282)

,. 6. Wolff in Berlin t

H. Wollseiffen in Cöln P^XIX. 636)

F. Weltmann in Breslau t

„ 6. Wustmann in Leipiig

K. Zangemeister in Heidelberg (XXX, 309)

,. K. F. Zeyss m Marienwerder

L. Ziegler in München (XXVII, 420)

„ J. Zündel in Bern f

„ A. W. Zompt in BerUn (XXV, 466. XXVI. 1)
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Die Kritik des Clandianve mit Anseelilue iee

fiaptue Proeerpinie.

NaeBdem ich über die Kritik des Riqptaa Proeerpinae unter

Benatzung eines sehr ansgedelinteii Materials in den Acta I, 347

—

387 (vgl. Rh. Mus. 1872, p. 618 ff.) gehandelt habe bleibt mir

snim Schlaga der Vorarbeiten für die angekündigte Claadianausgabe

noch übrig eine eben so gründliche Untersuchnng über die Hand-

nehriften der panegyriaehen Gediehte nnd der kleinem Werke dee

dandiaiN» (Epiatolae, Idyilia, Epigrammala) amoitellen*.

Diese Aufgabe zerföllt in zwei Theile, insofern aneli in die-

sem Abschnitte iinsers Dichters in der Üeberliefemng Unregel-

mässigkeiten vorliegen. Es sind nämlich nicht alle panegyrische

Gedichte in den ftUeston und besten MSS., die wir unten gleich

nSher beeprechen werden, überliefert; sondern ee fehlen darin die

Oannins de emmUttu O^brn ei ProMni, de III eonnMu Himom,
de IV eoneidaiu HonorH, Wir sind in Folge dessen bei der kri-

tischen Behandlung dieser Gedichte auf die Jüngern lldss. ange-

wiesen, welche natürlich eine besondere Untersuchung in Bezug

Mif ihren Werth für jene Carmina erfordern.

Dieser aweite Theil der Abhandlung aber wird wieder eine

UnterabtheUnng haben müssen, in der nämlioh der Werth der Hdis.

des Game» eons, eet, geprüft wii!d; denn letateres Gedicht

fehlt seinerseits wieder selbst in den meisten jüngem Hdss., wie

ein Einblick in die unten gegebene Ueberaicht derselben lehren wird.

' Eine Separatensgabe des Baptos Prosstpinae wird in diesen

Monaisn von mir bei Ii&sdier in Tnrin mit Einleitung und voUstiadi-

gen Apparate erscheinen.

* Diese Arbeit sollte onprüngUoh eher erscheinen» als die in den

Acta I. p. 374 01 Gewisse tJmstftnde haben dies gehindert. Das Ndthige

darüber ist an der oben angeführten Stelle des Rh. Mus. gesagt Ton
Bedeatnng ist, dass ich so die werUiTollen Bemerkungen von B. Bfthrens

Fleekeis. Jahrb. 1872, p. 499 ff. für diese Abhandlung benutzen konnte.

Bhein. Mofl. t PhUol. N. V. XXZ. 1
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2 Die Kritik d«e Claudianus

Der älteste Codex, welcher einiges von Claudianus enthält,

ist der von mir zuerst benutzte Codex Veronensis N. 163 aus

dem Anfange des 9. Jahrhunderte, lieber denselben habe ich be-

reite in der Begrflesoogwchrift sur Leipeiger Philologenvereanun-

lung 1872, p. 45—64 ansfOlirlich gehandelt ^ eine UnterBaehong,

welofae neaerdings fbrtgeeelst ist dnroh die treffUehe Abhandlung

yon Schenkl: 'Eine aAe Handschrift der disticha Catouis* in der

Zeitschr. f. Oesterr. Gymnas. 1873, p. 484 ff. Vgl. ferner L. Jeep:

L'autore dcl poema laudee Herculie in der Rivistn di Füologia 1872,

p. 405 ff. und ViteUi ebeodaeelbet 1872, p. 330 iL

Weit wichtiger, trota aeinee geringem Alters, ist der Codex
Vaticanns K. 3809 ans dem eeeo. XT, denn diese Handsehrift

ist die älteste, welche neben den kleinern Gedichten, die der Ve-

ronensis hauptsächlich überliefert, die panegyrici erhalten hat. Auch

über diesen Codex liabe ich bereits gehandelt in den Quaestiones

oritieae ad einendatloneiD dandiaai paasgyricomm speetaates p. 7 f.

«. p. 20 ff.

Dun m* Seite steht der Codex Ambrosianus M. 9 snp.

aas dem saec. XIII, gleichfalls bereits von mir eingehender be-

sprochen in der erwähnten Begrüssungsschrift p. 49— 51.

Hierzu kommt endlich der Codex Bruxellensis N. 5381

aus saec. XI, welcher mir kurz besproehen wurde im Rhein.

Mus. 1878, p. 295, mul eine gleiddldls froher fikr Oandianus nie

benutste Mflnehener Handsehrift N. 6292 (Fris. 92) ans dem

saec. XI, welche Excerpte aus Clandianus enthält und von mir

behandelt worden ist im Rhein. Mus. 1873, p. 74 ff.

Von älterm Datum (saec. IX) ist ferner auch noch der von

Schenkl in den Berichten der Wiener Akademie 1868, p. 35 ans

Licht gesogene Codex SangalUnsis H. 273, welcher aber nor

die Gigantomaehia dandiamis bietet

Zu diesem Handsehriftenkreise, welehe alle, mit Ansnsbme

des Ambrosianus. schon wegen ihres höhern Alters eine grössere

Beachtung verdienen, sind auch noch die wichtigen sogenannten

Excerpta Gyraldina und Lnoensia au zählen, welche jeden-

falls auf eine gaoa alAa Uebariiefianng mrOehgehsn.

Auf den hohen Werth des wn Gyrsaldus su seinen naoh ihm

genannten Exoerpten angewendeten Codex machte bereits Heinsins

aufmerksam (vgl. praef. bei Burm. p. 13), eine Ansicht, welche sich

* Diese Abhandlung wird neu bearbeitet io einem der nftobstsn
Hefte der Bivista di Filologia ersoheinett.
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mit AoMwUttas dea Bi^tus Proaerpinae. 8

durch meine eingehendere Untemohiiog in den Qaaeei. criit. p. 13 ff.

dorebaiia beetä%t » matete daher ab die erste Aufgabe

«nee Btfirbeitem dw Glaadianaa aqgeMfaen werden, die Antwer-

pener Ausgabe, in wekhe Gyraldna notirt waren, wieder

aofziiäuchen.

Dieses Nachforschen iet leider ohne Erfolg gebiiebeu. Durch

gütige MittbeiluDg des während meiner Anwesenheit in Rom im

Kloster del Gesik weilenden Pater MVüde erfuhr iah, daas das anr

Zeit dea Hsineiiis an Antwerpen esSetironde Klaater, wo das firag*

Eeha Bneh bawahrfe^wvrde, später anffehoben on^ der ganaeVor*

rath an Büchern in den Besitz der buigundischen Bibliothek zu

Brüssel übergegangen sei. In Folge der freundlichen Vermittlung dea

üerru Bibliothekar von Heinamann in Woli'enbüttel wurde mir dann

mm dem Oberbibliothekar an Brüssel roitgetheilt, dass anoh hier

das gssttohta Bnah nioht Tsrhandsn sei. Die BAelier der Jesuiten

Tan Antwerpen alnd nftinlidi bMita im Mai 1779 «fiRantllefa w
steigert. Der Catalog dieser Anetion weist aber unter N. 2919

das fragliche Buch unter dem Titel nach : Claudianus avec des

notes maiiuscrites Venet. apud Aldum in 8^. Da jedoch die Käufer

der eher nicht notirt worden sind, so ititiss man es leider als

sina UomäglieUEeit ansahen, jetat das Bnoh wieder antatreÜMn,

ftlla es nidbt dniah glioklielian Zofidl Jemandem in die Hteda

kommt. Wir sind daliar auf die MittiMilnngan des Reinsins ange-

wiesen. Unter den verschiedenen Ausgaben, in denen diese sich finden,

und zwar oft sehr abweichend angegeben finden, dürfen wir einzig

ond allein nar der zuverlässigsten, einer filaaviriana von 1650, fol-

gen. Kamentlieh ist aber dar wQste and nngenaae Apparat von

Cl«e^ van Jever kinter Bnrmann'sAnqgabe nasser Acht an lasasn.

Anders verhak es sich mit den sogeaannten Ezeerpta Ln-

censia. Den Codex selbst, aus dem sie geflossen sind und den

schon Heinsina und Langermann auf ihrer Italienischen Reise ver-

gebens sachten, anfsufinden ist zwar nicht gelungen. Alle Nach-

fiorsehni^pen deaHarm Biblieihekar Del Prete in Lucca, welche der-

selbe sowokl in Beeng auf die ^anftUohsn ala PrivathiUiothekan

unternahm, haben an dem sidiem Besaitete gef&lirt, dass die in

frfibeiu Jahrhunderten allerdings in Lucoa nadiweisboren M88. des

Olandianus jetzt spurlos verschwunden sind. Dagegen sind die

Ezeerpta selbat von mir in Florenz noch richtig vorgefunden, wenn

auch nicht mehr im alten Zustande^ sondern getrennt und in zwei

fsnohiedene Bibliotheken verscblq^ wie ich bereits in den Acta

soc. phü. Ups. I, p. 348, 2 knxa berichtet habe. Das Nähere
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4 0ie Kritik des Qanditaiii

dirikber kt folg«ndo8, wm um so wichtiger isfc, alt ·
guB ungeaügmd. imd «ogenmi aUgetlMÜt hat

Der entere Thifli nolehar aiei der mit den balgawInriehimB

Varlanteii ^vwelMiMiilSdMlki^ der MIMotfieoa ftgUftbeccliiftiia

(jetzt nazionale), unter A. 4. 36 aufbewahrt, besteht, trägt noch

auf seinem ersten Blatte das von der Hand des Heinsiue eingetra-

gene *Oim/wit -AT Ä*. Im RaptUB Prcwerpinae finden sich gar keine

ßseerpta Deii was aloli jetet tn den Saod yaehrieben fisde^

•ImI Clan gliielig'ftitige osd wlUkfliliohe BaoNrinnigeii fee eiMr

Hand, die tob der depBsoerpla Toreciiiedeii fet mid wahraobeinlieli

Irgend einem zufälligen Leser angehürt. Es sind Notizen, wie

'invocatio, inventio, narratio, oratio Lachesis ad Plutoneni, de^^criptio

Plntonis', karz alles Dinge, die sich auf die Disposition beziehen

aoUen mid an den eineeUagendan Stellen an den Band geaehrielMn

afail ffia and wteder findel eich —eh eine nahedeatenda RkÜp
FBBg frtNnrgeeoivM^eBy wie JWSMtwrina an 1, 76 ffctuiHitH and an TT

CyUenins. I, 200 ist das fehlerhafte * nngusta der Kditio in

^migusta corrigirt und I, 203 ^ comiferis* in ' coni^&ru. Sonst

findet sich im Carmen gar nichts.

In den beiden BOehem In Bafianm eind Varianten voo awel

vertobiedonen Hitaden aii den Rand geaehrieban oder te den Teotl

oorrigfrt Die eine iei die der eigentÜebenEaeeryla Die Leearten

von dieser Hand sind ara Ende des saec. XV geschrieben und be»

ginnen von lu Rufinum 1, 20. Wenigstens findet sich hier das

Zeicbeu, dass eine Collation mit einer. Handschrift etattgefunden

hat,^ indem folgende Note beigeAl^ iet von der Hand dea Eaeer^pten*

BUMniera · tninp üotp§ ounfefi e enw vRiieiiBeMNP oovioc omiei ctifWr

äam lAieeitfi». ^emtmis pmmiU . . feie!) wfhiktniB.

emendaho. Dieser Anzeige folgen dann nach wenigen Versen auch

sogleich die Varianten. Die Bezeichnung der Lesarten dieser Hand

rait den beiden Punkten ist nicht genau durchgefübrt. In Rufinum

U, 10 n&mUob finden wir die ün Teste otebende Leeart 'eenof«'

mit . b · (ao !) Ton/dor Hand dea Baeerpirenden, von «ne dto araie

Hand genannli beMiehnet, wduand daa aa den Baad wi der

* Ich füln^e in meinen obigen Bemerkungen der Reihenfolge in

der Editio princepe, die Jeder leicht aus Gesner's prolegg. p. XL er-

sehen kann.

• Wir nennen diese Hand, weil sie die Haupthand ist, erste

Hand, wiewohl sich später /eigen wird, dass die Varianten, die wir als

von zweiter üand gemacht angeben, eher in der £ditio standen als

die andern.
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mit AiiiWihliiM des fiaptut fro^erpmae. 5*

eilen Ilaud geschriebene ' tmbare' von jener ei'steu ÜAiid selbst

mm Unfeenehiede mit «iimd ·»· (· mehco kt^ wotmis bei-

Üafig iMoh hervorgeht, dMS die letitora Leeartea eher ia inoww
Au^l^ihn geweMB Min nMmwtf «I· dto dar ewten HukL lo Raft-'

man , 424 heiest es aber geradezu : hic versm dcest in nniiqm B,

uud am Ende dieses Gedichtes Iii (iiitiquo scquitur Lihcr in Kairos

jfium u. s. w. von der ersten ÜAiidf welche ' ex codice amici Lu-

«Mb* mkü^ Neben jcMOi «b. HeUoi äek aber mI» beld

TigMflii hffHw PmHt Ikin wWit i Ahr tf> gilcpMifHeli innli

drei (aoi) enilraleii. Da die Hand «oter aHea dieeea Zriehaa

stets dieselbe bleibt und auch trotz dieser verschiedenen Bezeich-

nungen sich Abweichungen von den aus derselben Quelle stammen-

den (cf. unten) £zcerpta Gyxaidina nicht zeigen, so sind natürlich

aaeii aUa jeaa Ijieaviea ala aaa ean nad daneaUMB Codai LaeeniHi

gefloMB nÜ fliduvlMli aa htjrnflhttn

IMeea Fvaga nMIftr die FuÜa ^«n Ofldoaienai ^ aa

mit Sicherheit in der angenommenen Weise entschieden durch die

von dem Collationator seibftt gemachte Bemerkung :
' /mmc mendor

Im cum . b . tanium^.

Pia «adm flaad, valaha mk ka LIk I ·. II ia Rafiaam

fiaM| oluM Jfjgyaha Badealai^ aad imtiiitft aft aar Gomo*
tarea der DmeUMder der EdÜio prineepe. Da aber, wo eiae

wirkliche Variante uotirt worden ist, bietet sie durchgehends nichts

als eine Losart der schlechten Handschriften. Die meisten Les-

artea dieser Iland übrigens, welche in dem wüsten Apparate des

Gkra« vaa Jai«r slabM, äad ab 'JBiaerptoLaemia priaia' ba-

aeiiiinnt, «llaMod die Yaiiaalta nienr aialim Hand * Eia» Las.

aaaaada* fMienafc narden ; später aber kelnrt sieh dia Peaeiehaang

geradezu um und so ist der Gebrauch dieser Angaben unmöglich

gemacht zumal da sich ja später gar nicht mehr verschiedene

Htodt ^den, welche geschieden werden müssten.

Baadiai bat ia Miaeai CMal^ die aive&ta Hand m daalibri

ia BofiaMa §kt dIaHaod Aagelaa FoIüImmi erldirt nad aobafait

ibr daAilb ettji Bidintang btiaiaiiia aa woQm. Yonadriad«

> Zu diesem Carmen selbft sind allerdings keine Varianten no*

tirt ; Jonnoch jindet sich die oben angeführte lirmerkung gerade VOf

Alltang dieses Gedichts. Sie wurde al^o vom ColUilionator wahrschein-

lich gemacht, ehe er bemerkte, dass das Gedicht im Codex fehle.

* Diese von mir schon Quaeet. critt. p. 14 ausgesprochcuu An-

tiohi iuX sieb demnach bestätigt.
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6 · KfMk des Ohiwtfhimit

Bibl. nazionale zu Ploreots angestellte Vergleichangen Terschiedener

V4inantor), welche sich daselbst mit Beifügung de«? Namens des

FoUtianus in einer Ausgabe de« 'lereus iinden, un^ der Lesart

nwuror Editio prino^ haben jedooh bewiMMo, iam diese Ammkam
ümimiii oariofatig Ist Dm kann ieb vn beetiiamtar behnnpteB,

alt BiSr TemhiedMe Fteeiflille^ der fragüdMi YeriaBteii wli^gwi,

Sehwierig ist übrigens smweilen die strenge Unterecbetdinig

der beiden Hände der Excerpta, da die Varianten oft nur in dem

Texte durch Ausstreichen und Beisoiimben einiger Buchstaben an-

geaeigt sind und die Beeeiehiinig der eigetttUehen fizeerpto hin

Md wieder fgmm fetgeeeen wurde, eo deee mt der Oherieler der

SeMfMge äkt Iwamelelmel» dleeer ebcr ms dem «igeliMeB

Grunde nicht immer klar hervortritt.

Zu bemerken ist noch, dass die Praefatio * Pandiic drfensum

reduces Ildicona sorares o. . w/; welche in der Editio prinoeps

mit den jüngern Codices vor dem Gedichte de hello Gildonieo

sielifc,' vor dset Lib. II in Rnfim« gtai den Rind geeehfiebea

ist» wUHrend sieb in der gedmektsn dir JMitio BMhrm
Hoiison der nDdera Hand finden.

In der Reihe der iulgenden Gedichte, welche nach den Libri

in Bttfinum folgen und in welchen sich nur Varianten ex oodice

Lueensi finden, ist, wie schon oben in der AnnMrknng bemerkt

wurde, des Oennen de beUo Güdenieo übetsehiagMi imd olttie V·-

rienten gelnssM« Dm C3MnMn de Plpobinl et OljbKI eonsnlslni

wetebee in der BdÜSo prineepe am Bride stellt) he* nur einige Vsr

riauten im Anfange. Mit v. 11 schliesst eine Seite in der Ausgabe

imd damit endigen auch die £xcerpta. Es bleibt unklar, ob dies

ans Zufall geschehen ist oder weil hier der Oedei^ Idneensis endigte.

Meeh diesem Oediehte beginnt unn aber der eodere Tbeil

dar Eaoeqpta» weleher einst ndt der Bditio prinesps fwbnndsB war,

jetst aber von ihr* getrennt Ist und in der Bibl. Medleea pM
XXXII l, cod. IX aufbewart wird. Dieser Theil bildet einen voll-

ständigen Codex und enthält alle diejenigen Gedichte abgeschrieben,

welche die Editio princepe niebt enthält. Dass dieee Hand in der

Tliat ddMelbe sei wie diqenige, wdclie die Varianten oz oodiee

Lueensi notirte, hat HeiunnSi der den GodsK noeb nngetrsnnt ¥or

sieh hatte, bereits richtig erkannt. Es ist dasselbe aber sneh

mir nochmals mit Hülfe von Facsimiles constatirt.

Die Gedichte finden sich in zwei Coiumnen, jede von SO—32

Zeilen» in folgender Ordnung.

Zuerst das bekannte FkagsuBt des intnni ?· 866—^88» nH»
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mit AoMohiiue des Baptoe Proeerpinae.

Acta I, p. 354 ; dann (nach Getmer) N. XIII, LXXXV, LXXXI,
LIV, LXXXVI, LXXVm, LXXXVU, LXIX, XLV, XOil,

xoi, ULuiv, uauL, mxfl, uxxix, X0| li, xlih,

LO, LXXXy XXZDC, LZZI?, luzhi, xxz, zxxi, xlix,
XLIV, XLVn, XLVni, XXIX, XL, XOV, LVI, LVII, LVIII, LEX,

LX, LXI, LXU, XLI, XLII, LIII, LXXV, LXXVL LV, LXXU,
LXXin, LXX, XLVI, LXXVIl, LXVIII, LXXXVUl, XXXVIi. £e

Ml also diettlbe Beihenfolge der Gedichte, wi« wir sie schon alt

p. 11 «. BMtt. IfM. ISTt p. 688. MM dto WlfteMm« te
einen feeoenfllmslihea Gedichts N. XIII findet sich hier vor, dage-

gen ist N. XXXVII nach N. XXXVIII eingeschoben, was aich aus-

serdem noch im Vaticanos N. d&09 und im AmbrosiaAos M, ·
wmp. erhalten hsA»

Der ikmtümmg Mbta nooli bütodeesia dorBaihe die«r

ilfem »>^»^ XvÜik üe laserpta, wM^tMt Id der Bi-

eder OlMidiMiMtBgabe( 1534) der GkMtinger Bibliothek finden.

Sie bedürfen einer nähern Untersuchung, da sie nach einer in der

Ausgabe enthaltenen Notiz dee Albert Fabricius von Cqjaciue etam-

IIMB BoQeii ton dett belmint ist, dass er gute MSS. des Glaudianus

hnmun hA, die jelft wshelka mibmam. Vgk tlrar die 8ehisk-

de dee B«ehe fiainekis praeT« Bum. 214 ond sehr genaa

Gesner prolegg. p. XXIX—XXX. Des UrtlMÜ beider Mtaaer t1«r

den Werth dieser Schedae war ein verschiedenes. Heinsius achtete

sie gering, während sie GeiBer nnbedenküoh iA seine Yarianten-

TwniilMi m doaitittoin» daee i&e yaa gm wedaedeMn
dfettdeB änA «nd da» die VaikmlM mm Baptat Bmwipinae> iber

die !eb attsföhrlfeli in meiner denlelut «ncMiMideB Separafe-

ausgäbe dieses Epos gehandelt habe, gar keinen Werth habeo.

Aber aoeb vom Lib. I in Rufinum an, wo die Hand beginnt, welche

dm Altar nach die des Ci^aoitis sein könnte, zeigt sich nberaUt

i^» iliiiis TiiiiiMliiii ibirnbi— am kaiiiar Hainiiflhfift rtammiM.

wMebEgaed wfia 4iMfnMb auf fattbew Büebtnng aaehaa dflifta.

6latt aller Eineelbeitea Utes leb mr a»» daaa la Bol. I, 185

bereite die Abirrung zum vorhergehenden Verse * mcffillts * einge-

drungen war, ein sicheres Zeichen, das« jener Codex der Jüngern

CflaMe angebürie. Vgl Quaeat eritt. p. 35. Diejenigen Noten

alwr, welsba toa maAmu Hüdatt aa Bande bia «ad wieder geoiaebi

kadi fahü «be^hMqpi aobveriiab aaf «iaa Bndaabrül aaiAdi aad

#aMMa «Mb ana gaaa lodewwt latt. Tan CaaBaa laua Sereaae
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8 Dit Kritik te GknakM

an findet sich die Ausgabe von einer gleichfalis ganz Hftad

mit einem Codex collationirt. Aber auch dieäor Codex gehörte,

wie eine Vergleichong mit meinen CoUationen zeigt, der jünger

GhsM AO. Denmaeh bedürfen jene ganzen sogenannten Scheda«

Oa^mämm Ar eine Axugtht^ weldM ail de» ^nXMmägm Afftr

nrta gwiMbt wbd, gar Umt BerAoUdiligiing.

Daa Ergebniss der oben eitirten EiiHieliuiterBachangen über

die ältesten Handschriften war folgendes* Zunächst steht es fest^

daes der Veroneneis () und der Codex des üyraldue (G), der mit

dem Codex Lnoamii, aus dem die Excerpta Lucensia floMM, ideo*

tiaeb ift| «naMgM hüdep, wdchgr die iilnm wgwn
Cbrnppe, mu & YiatieMnui (?) und Äa^Märnam (A) gebOdeli

gegenflbmleht. Zwischen beiden steht der verloren g^gai^gene

Codex (^), aus dem der S(angallensis) entnommen ist.

Es handelt sich jetzt zunächst darum, das Yerhältniss von

6 zu VA m beetiwmen^ waeirükar aocb niobt grftndlioli

^Mehaben liL

Vor alim IMagea bflifi das bedentad UhM Ate daa Co-

dex nalflrüeh ynm rom herein dafür, dass die Omppe G dem
Archetypus näher steht, als VA. Vgl. Begrüssungsschr. p. 54. In

Bezug auf G allein ist dies schon Quaeat. critt. p. 21 ff. auch aus

dar Beeobaffenheit der Lesarten nacbgewieaen« Baaaelbe Verhültnisa

eriDHUMii wir aber aacb in dm XUlen, die ivgleieh wOML
Zur Fhiba ma^m wir mr auf einiga Beiapiak ans dar in dar

Bigrftesungssdirift p. 51 f. zusammengestellten Tabelle anftnerksam.

N. XLV, 38 ist das von VA überlieferte ^ ianrinos mitkre' sinnlos,

wälirend G richtig bieten ' kutrmo vi8cere\ Dasselbe gilt von

folgenden Stellen: 12 aere tremor 0(j} on trenor VA$
lily 6 nnlUa] loqgia, · 9 longiqna] dool^a% «aa nnr aintAbarav
an 8 *dooili* iit; . 18 enrram] greCfiui «f. · 18 Eaaada

oooeordea multisonora trabunt; XXXIX, 54 et spoliis] egregiis

(spalia upinia aus Liviua bekannt); LXXIV, 20 quodlibetj quicquid

ab. Dazu kommen die Lücken, welche VA bt^?flil, im Carmen
LXXVII, 5—6 u. 9—10 n. 13—14; ferner aeigt aidi an vielen

Stellen, daea dia Lasartan fon viü bw«ahnidw aind« nla

die von VA, ao dam IeUt«w ala Glowwns Mnebtai werden mtaan.

So XXXIX, SO fleoteris] frangeris; 55 eaeviat] irmat n. s. w.

Aus allen diesen ist mit Bestimmtheit zu schliessen, dass V

der Gruppe G mindestens am eine Generation nachsteht. Dass

aber swisoben dam Arohetjpna und VA noch ein VermitUnngiylied

gtweMn iit» dai iviieken «ntam nnd niolit nmi^mmn
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wtrden kann, folgt achoii tiu dem äassern Umstände, da« V und

» die niobt mu «naodiir ikgmtbskibm mä (rgh Qpnetn eiitt,

27 ft) «M g«u «ientfattiiilklM Ancncdmuig der Oedioble habeo«

w^riolie mmmiHMt rmt der urBprünglichen, alt weldie wir bei der

volletsDdigeu Uebereiostimmung fast aller Jüngern MSS. die des (i

annehmen müeeen, abweicht. Wir würden demnach diese beiden

Gnppen nebet S Wgendermawen eamardiMa bähen;

Axok

VA

ninenin kkineaeeuaae eeUieeefc eioh: in gm einfiMsberWeiee

eine andere On^pe von Handanhriften «i, der obengenannte Oo-

das Jf(enaeenn8), der J3(nixel]enBis) und endUeb die oben noidi

nicht erwähnten Handschriften, Codex Laurentianus N. 250 (L2)

und Giulianus N. 220 (R). Dass und unmitteibai' auf eine

gemeinsame Quelle zurückgehen, ist von mir a. a. 0. bewiesen.

£benM wi m«beq(ebend mir Bbein. Mna. 73 p. 394 er-

«lUi daai anob L 9 und R ducob ebt eogeiee Band nater aieii

Tetbnnden abd, mm ana der aibeni Beepreehnng dea Codex L 8

sofort noch evidenter hervorleuchten wird.

L 2 ist ein Codex des saec. XII—XIII, einst im Besitze des

Conventa der Dominikaner von S. Marco in Florenz, wohin er/wie

eftae Insobsift «af dem üsueblage leigt» *de bereditate Mioolai

aieoM Fiofentiai^ doetiaafaii' gelaqgt war. Die eediobte ateben

in folgender Ordnnng: 2 fibri in Bnflmiin, foaeenn. nnd epiibalar

minus de nuptiis üonoriii bellum Gildumcum, laudd. Stilichonis,

de VI consnlatu Honori, 2 libri in Eutropium, de III ei IV con-

aolattt Uonorü, de consulatu Theodor!, bellum Geticum, epigram-

mata nebet em^gen grtaaem Oediditen, welche bis anm Gedichte

'Una Serenae*' (inebiaiTe) dieeelbe Bl^Mfolge beben» wie Codex

(«g|L Qnaeai «ritt p. 9), nnr daia *bellttm Getienm* dab« fort-

fldli, da es in L 2 schon eher dagewesen ist. Auf das Lob der

Serena folgen dann N. LXXXV, LIV, LXXXVT, LXXVIII, LXXXVII,

LXIX, XLV, LXXIX, LXXXU, LXXVIX, XC, L. LI, XLIII,

LXXX, UUUV, UUUUU, epitbalaminm PaUadü, XLIX, XLVU,
n^tna Froaerpbiae. Die grCisiem Qediobte bia an dem Qedicbte

de belle GeHeo biehieiTe efod ab einaebie beeondera nnmerirte

Biaiier des ClaudianuH bezeichnet, üb. I, lib. II cet. bis Ub. XIV.
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Je^er, welcher mit dieser äussern BeechaffiBiÜMil diiMt Oodex die

des Codes vetgteioht, wird eoforl die «gie ZniMMHimiiligrigk iMl
beider 108· dtranv ^»»»!

. mmI mimiifflnli^ der

Idfliiieni Qediehte eine nm endem M8S. hddwl ebweidieaie irtb

Besonders hervorgehoben ranss auch werden, da ich es früher nocli

nicht roitgetheilt hatte, dass eich in dieBeilL>e Bucheintheilung

vorfindet, welche nur in Folge der unordentlichen Beschaffenbeii

dee Codex in manohen Punkten ton der des Codes L in Etww
abweidit. Dana kommt, dam beide die praelrtb »vor dem üb. II

in Rnfinnm anftrefoeo. Letaterer Gmnd iet ee andi baopCeioUieh«

welcher iM einerseits und L 2 R wiederum ganz augeuscheinlicli

au einer engern Gruppe vereinigt.

Die ganze Gruppe L 2 ichiieirt aoh aber unwiderruf»

lieh dem Codex (J) rap. an, wie, wae kdi aBben Bhein. Mos.

1878, p. f94 kora anaittbrte, die Andaatnng dee . 188 dmBügßm^
tomaebfA soblagend zeigt. Jedoch ist diese Gruppe keineswegs dem

unterzuordnen, sondern beizuordnen. Dies ergiebt sich achla*

gend daraus, dass L 2 in dem Sangallenser Fragment sehr häufig,

und swar oft in bedeutenden Variadten mit übereinstimmti

wibrend dieeelbe Lemrt wie ?A bietet, ein Mmea Meb«i
daftr, dam L3B aelbsMadlg iM der iltem OeberlMktiiWhimg
beben und nicht nur als eine Copie ton (1) an betraoblM «Ind.

Beispiele dieser Art sind Gigant, v. 13 in praeli.i GL2R) »d

praelia V^AS; v. 16 Sentiat] sentiet; v. 31 rescindite turres]

restinguite turbas; v. 84 omorem] eroorie; · 89 viro tote] velut

tnto; 81 petit] fint; . 101 mefvaqne] «?. FW die

Kritik Jedoeb iat gegBoftber dem LS toOatiBdig wevtbloa, Mem
er, wie sebon die Beschreibung a. a. O. aelgl^ Im beebeieB erade

verwirrt dasjenige darbietet, was L 2 gut geschrieben und accurat

von weit älterer Hand angefertigt bewahrt hat.

Diesem Complex der ttHern und bessern Handaobnfien steht

mm die grorte Masae der jflngem nnd benita eonnmpirtem M8&
gogenflber, weldbe lob annidiBt, eoweit ele die panigyrimhen €b-

diebte viHlstindig oder wenigstens so gut als oQettndlf enlboibMl

und nicht direct von einander abgeschriebeu sind, uameotlich auf-

führen werde.

In Rom:

1. Codex Vatieanna N. 8289 membr. in 8. anaeaeo. XilL

Er bat dieeelbe Beibeofolge uid dmuMiben Inhalt wie der von tiir

Quaeet critt. p. 10 besohriebme Helmstadieniis 9. 498 \ am
^ Der DeufcUehkeii wegen mögen Jiier die Qedidite dee Homst
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fokli dae Gvetten d» Wfe Qetieo wid die WiedorlMlwieiMi tmi

2. Oote ?»ti€»ii«e N. itor Minlr, in ChNNMoetet mit

8Aec. —XIV. Er enthält libri in Rnfinum (über II ohne Pnie-

fatio), carmina de Iii et IV consulatu Ilonorii, Fescennina, Kipitlia-

lamium Uonorii, oarmeo de coneuUtu Theodoii, de hello Gildonico

. (attt der ftnifatio), wMm» ateD aof mmm FMam nu^ 38»

«digi» tei Ufad t& Bfttrepiiifli (Ute Imatwy.M ÜBude)^
iMto eiilklMWii I— IQ, «urmen «le Mo CM», de VI Honorl

consulatu. Darauf folgt ^Explicit über Claudiani majoris. Incipit

Claudiani parvi' (vgl. Acta I, p. 351 u.* Teuffei Rom. Lit. 2. Aufl.

1001) «od darunter N. XLIY (bei Qeener) bie 67, rapUu

Vimm^mm Acte p. SM).

8» CodeK Bsfiaeaii« K. IMO, oMliibr. In 6· Mi mm.
Xm. Br ealhiH^ KM ia Bafinoai (über okne PftMlbtio),

die carmina de hello Gildonico (mit der Praelatio) in Entropium,

Fescennina, epithalamium Honorii, carraen do III consulatu Honorii,

de IV Honorii consulatn v. 1— 43, de consulatu Tbeodori v. 41

Im^ iMidee ättUphenie 1, . i—888« de iV Uml oobi. t. 44

bii M% de Theed. enü. feuL ud · 1—40, Imid. Stil. 1»

V. 884 % II und UI, de VI BoBOfit eeoMdAtSy belle eetuei

dann folgt, nachdem 12 Keihen leer gelaseeu siiidy der iiaptal

« Proserpinau (vgl. Acta 1, p. 385).

4. Codex Chieianus H. VIL 286, membr. in Kleinfolio aus

mm. XV· Der Oed« iet jeM mn wkttmt fir b^imt hü
Uber II in Rafisnm (ebne Vrmthtio)^ Am eelbii von draeem let

foüe» 1 und 2 mir inm der naiiiie eeeond» rorgeheflet und errt

mit fol. 3 (v. 100) beginnt die manus prima. Die folgenden Ge-

dichte sind: de III und IV Hon. cons.; Fesciun.
;
epith. Hon.; de

belle Qild.; in likitrop.; de Theod. cons.; dann die praefatio, die

jelrt den awitteoBwdie die Beptae Vttm. iMA (derttber dei

twehnieii aatlefBifi Verden : libri in Rnfinum, (libri ohne praefMIo),

de bell. Qild. (mit praefatio), libri in Kutropium, fescennina cum epith.

Hon.; de III et IV' cons. Honorii, de Tlicod. cons.; do laudd. Stil.; de

VI cone. Hon.; de hello Gotieo; nochmals fescenn. N. XIII (nach Gesncr),

dann N. LXXXV, LXXXI, UV. LXXXVI LXXVIII, LXXXVII, LXIX,

XLV, XCII, XCI, LXXXIV. LXXIX, LXXXII, LXXXIX, XC, L, LI,

XLIII, LH, LXXX, XXXIX, LXXIV, LXXXUI, epith. Pall. cum praef.;

XLfX, XLIV,XLVH,XLVHI, laus Serenao, XL, XCV. LVI, LVII, LVIII,

LIX, LX. LXi. LXn. XLI, XLII, LHI, LXXV, LXXVI, LV, LXXII,

liXXHI, UU, XLYi. lAXVü, LXVIU, Qigaoi.

I
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12 Die KnUk des ClmAiMMH

Genauere Acta I, p. 860), imd darauf kud. Stil. I, II, III, ^ UU0
Oet.; de VI Hon. eoas.; Imm Serane, «pith. Pftlkdä, m d»

88 hm wied« tod onau MnwigBfllc» iik.

In Netpel:

5. Codex Farnosiauuö IV. E. 47 membr. in Langoctav

aus saec. XIII. Die Reihenfolge der vorhandenen Gedichte ist

genau die des Vossianus N. 294, welchen ich Quaest. critt. p. II

beeohrieben habe: libii in Bm&aum (üb. Ii ohne FkaiMb), de

oooralata Olgrbiii ei Phifaiiii, da lU ellY Hob. «ohl; Vmmbb.;
epith. Hon.; de Tlwod. eom.; de bdlo. Ml P^raaMoX m
Katrop.; laudes Stil. I— III, de bcllo Get.; Je VI Hon. cuns. Dann

ist einzeln nur noch beigei'ügt unter dem von ganz später Hand

geschriebenen Titel 'Claudiani vertue' das sogenannte 'carmea

Paeobaie' (N. XCV bei Gen.). Anwvdin rtabi in diaaem Oote
die Ateandraie dee Gnalterne. Ee iifc daaaelbe Bloh, wekbaa

Ueiusius als Farnesianus bezeichnii»

In Bologna:

6. Codex Boneniensis N. 2221 der bibliotheca nazionale,

nembr. in Foiio atti aaae. XV, es Ubrie 8. Salvalotia. £r entbiU

fi>L 1—84^ den Martialia, dami M. 86·—ltd» doi q—dhwn
Im letetern iat die Reiheiifölge beotiaehtefc, wie fanToMiamia V. IM,
nur iVlilt das Carmen de Olybrii cons. ; selbst die Wiederholung des

N. XIII findet sich Nach der Gigant, folgt der K. Pros. (vgl.

Acta I, p. 385). Am Scbluss folgen noch, wenn ich recht notirt

habe, die beiden andon ebriatüeheD CMiefato (N. XGVIli ·.

XCIX) nebet in Sirenae (M. 0).

in Mafleodt

7. Der erste Theil des Codex Ambrosianus M. 9. sup.

;

membr. in 8. aus saec. XIII. Die Beschreibung dieser Handschrift

iflt von mir bereits gegeben in der BegrüeeoqgaBcbr. p. 49 und 50.

8. Codes Ambrosianua M. rap.; mepibr. in 8. Die

erste H&lfte iet ana dem eaecXHI und nrnfbail fol^pendeGediebU:

Ubri in Ruf. (lib. idme P^aefbtio) ; de belle GOd. (mH PiMfiOfo);

liber I in Eutrop. und lib. II bis v. 124. Das Fehlende itt im

saec. XV nachgetragen vom Gasparino Barzizza, der auch im erstem

Theile fehlende Verse nachgetragen hat, wie dies auf dem letzten

Blatte TOB ihm aelbet bemerkt iat. Sp&ter, um 1478, gehörte der

{M«Ldwk*moiHisieHm^Di9iJ(Hm^ hepHstf deViHdariaPladuf.

Die Beihenfolge d« Oediehta in dieaen »rato Iheile dee Oodeot

* Die klemem Gedichte stehen im Voen wie Im Belmit

Digitized by Cioogle



I

« AoMoUiiM ^^ Proeerpiiiae. IS

ilt folgende: Schlnss des IIb. II in Euirop.; debelloGet»; Feecen.;

tfiHk. Ha£; UM de laiuL SHL; de VI oom. Hon.*, d» et

IV MM. EmLi wSk OtyMH ^Vnkbd «nd eamen XU, XLII,

. XXX?, LXXn, LXXIII, LXX, lane Serenae, XL, XCV, LXXVII,

XXXIX. LXXIX, LXXXn, LXXXTX, XC, XLIII, LXXX, LXXIV,

LXXV, LXXVI, LV, Uli, LVI-LXJI, XEVI, LXVIII, XCU, XCI,

LXXXIV, LXXXV, LIV, LXXXVl, LXXVin, LXXX\ , LXIX,

XliY, LXXXIU, LI, LH, eigHUoMokia, XLI¥, XLVIH, XLIX,,

XLm
9. Codex Ambrosianus S. 66 sup. ; membr. in Folio aue

mee. XV Er enthält sowohl die grössern als auch die kleinern

Gedichte genau, wie Ilelmst. N. 499 (vgl. oben unter Codex 1),

aar igt mrm&a N. XIII niolii wied^holt. Ueber den Bapftaa Pro-^^ wddier kfankonMt^ ^1. Act» I, 884U

Id FkmiHi:

10. Codex Medice US plut., cod. IV, membr. in 8.

aus sftec. XIII. Vgl. Bandini catal. cod. latin. II, p. 79 ff. und

Acta I, 349 ff. u. 356. In den kleinem Gedichten befolgt der

Codex die Raiheirfrige des Heimst. N. 499, nur lässt er einige

CMidMe «ui (ntaUdi N., XCI, LXXXIV, LU, XLIV^XLVm,
XL) und Tenetei N. XXXIX swieehen K. XOV «od LVL

11. Codex Mediceus plut. XXXIII, cod. VI, BMmbr. in 8.

Boe dem Ende des saec. XIII. Vgl. Bandini a. a. 0.

12· Codex Florentinus N. 144 in der bibliotheca naxio-

ail«, Mmbr. in 8. ans dem Ende des saec. XIIL Die Reiben*

Ibige der Gedkkie kt folgende: UM in Bnflnmn (Hb. ebne

FkneAitiol, de HI und IV eoM. Hon. ; de oone. Tbeod. ; Feeoen.

;

epith. Hon.; de hello Gild. (mit der Praefatio), libri de laud. Stil.;

de VI cons. Hon.; libri in Eutrop.; de hello Get. Dann ist eine

Lücke von 14 Versen gemacht und foL 89^^ mit Beginn eines

neuen Faedkeb hebi gkiohüiJle von memis I *de eons. Olybrii et

Pkebini* ml Am Ende ist ein Strich gemncht nnd unter dieeem

elieht aoeb ton dereelbenHaad, aber flftebtiger geeebrictoi Cannen

N. XCV und LXXVU. — Es ist augenscheinlich dieselbe Hand-

schrift, welche Heinsius als * Codex Pricaeanus* anführt; wenigstens

führt die AuÜHsbrift auf der ersten Seite darauf; dieie bautet:

Joemai PriefU end Genef^ 1632.

* Diesen Codex konnte ich nicht vollständig durchsehen und

habe in Folge dessen nur einige Stellen notirt. Er gehört zweifels-

ohne der jiingem Classe an. Vor lib. II in Knf. steht keine Praefatio;

üb. U in Eof. v. 1S5 wird metallis statt columnis gelesen.
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In der Schweiz

:

13. Codex Saugalien sie K. 191, mMibn in 8. aus dem

me. XUI. Der Aaümg des Codex wfiuMi voo HmmI öm
IMO, XI d» eeonadi«« Pirwbytir d# tirii IlhuMliiif; loLlltMel
Ütam der OkMidiHi«& Ueber dieM Cod« httte aür gütigst Ben*

Bibliothekar Näf nähere Nachricht nach Kom gesendet und Herr

Professor Halm vermittelte darauf freundlichst eine Sendung des-

selben uacb München, wo ich ihn auf der Durchreise^ soweit es

ndthig war, ooUetioiiirte. Beiden Herrn e^pe iok hiemut raeiaeD

hcetieo Pink - DinBwhiwfnJgff dnr Oertiehtn ii# gmw diedw Iliiinel

.49; von den Ueioeni iei aoeb N. XID wiedefMI. DerSoUMi
jedoch ist verloren; die Handschrift bricht plötzlich ab mitXlil, 14.

14. Codex Bernensis N. 472, memhr. in 8. aus suec. XllI,

einst dem ßongarsius gehörig. Kr enthält die Gediobte genau,

wie ilelmei. N. 499, aelbat auch die YfMteMamg Ten Carmen

V. Xm, Der Müiim Ist ftn^ontariaeb, daaa der Ctote bridit

pIMUeh ab mit GIgiat. 88.

15. Codex Turicensis N. 10, von Herrn Prof. ßundaii

einst gütigst für mich eingesclien. Vgl. Orelli im Index Turiceneii

184S (zwei Abtheilgg.) und meine Quaeet» oritU · 13«

in Belgien und Holland:

16» Codes Brnxelleiieia N. 9974, nenbr« ia 8. aoi nee.

1, eimt Im Beettae der Jeemten in Löwen, wie die AafiMhrift

auf dem den Anfang bildenden leeren Pergamentblatto anzeigt:

CLAVDIANVS CoUegii SocÜs Jesu Lov. M. B. Y 4. Er enthält

die Gedichte genau so, wie Heimst. N. 499, auch die Wiederholung

dea CarmMi N. JülL Der SohlnM iat dareb AblaU von BUM^pn

am Eoda h$gn$e^eafiaiük^ indma er eehon n|ii Nt XLIII» 6 am
Sode eiaea Folimn eohlieart.

17. Codex VossianuB N. 294. \

18. Codex Vossiauus N. 120. I

19. Codex Vossianuy N. 385. YgUGeel. f Vgl. Quaest.

eataL 18^2 u, Aoto 1, p. d62 o. 386. (oritt. p. 11 S.

aa Codes lieidapaia HB.
)

81. Codoi Leid^mtp N, 131«

' In Wien :

22. Codex Vindobonensis N. 3246, Mart, in 4. aus saec

XV, bei Endlicher (cat. codd. MSS. bibl. palat. Vind. 18'M) N.

CCGXUI. £r enthält Ubii U in; de bello Qüd.; Uber 1 in

Eatrap. da Wlo Getipo; Oig^U; libri de Uni. StiL; Üb.

in Katrop.; Feae.; epitb, Hon.; de HI ouna. Hon.; da lY eona.
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lioii.; de Vi cons. Ilon.; de cons. Theod.
;

epith. Pall. ; laus Se-

renae, cannen N. XL, XLI, XLII, XXXIX, XLIII, LXXVH, LXXV,
LXXVI, LXXIV, LXXIX, XCIII. XIJV, XLVIU, LVl—LXII,

XIiYI, LXYin« im, UOUUVt LU, LXZXV, UV, UUÜlVI,
LXX?ni, LXXXm, UUX, LXXX, UOXI. LXXXIX, i» 00».

Olybrii et Probini, was aber mit v. 1201 abbricht. Durch die

grosse Güte des üerro Prof. Härtel ist dieser Codas für meiiia

Zwooka genau inspicirt «nfl escerpirt worden.

S8. . Codas CMiftbrigawi« im Cm^m OtM^· .
CGXXyni, memlir. in 8. ans mmm. XIV, einti im Bedtea des Da-

niel Rogerius. Durch die Güte meines Frenndes Dr. IJager bin

ich zur genauen Kenntniss dieser Handschrift gelangt ^ Sie ent-

hftlt die Gedichte in danalben Reihenfolge, wie Heimst. N. 498»

mir fahlt dia Wiadarholnqg das Cannen N. Xlll. Anoh folgt lo-

h/UA nooh gmonderi dar Baptot FnaaKpinaa.

im Dontadiland:

24. Codex Helmstadieusie N. 499. Vgl. (^uaest.

oriti. p. 10.

25. Codex Erlangensis N. 298, einst von meinem Freunda

Jmmer aoUi^onirt. YgL abandaa. p. 12—18.

1 F^ranknloli:

2. Codex Parisinne N/ 2908, mainlir. ans. aaoa. XIV,

einst Colbertinus, für mich eingesehen durch die grosse Güte des

Herrn Hartwig Derenburg, früher Conscrvator der orientaüsaUenMSSb

an der Bibliothek zu Paris. Vgl. Cat. bibl. Regiae.

27. Di$ «nd« ?aviaini 8079, 8080, 8081, 8082. 8295,

8297, wabha glaio&fiJla niaht nfthar nntafsnalit werden koMrt«,

deren Anordmmg ftn den Gediebten ala aber aoeh dieoer Glama

suweist. Vgl. Oat. bibl. Regiae.

In welchem Verhältnisse diese ganze Anzahl von Handschrif-

ten zu der ältem Ueberlieferung steht, wird folgende Tabelleii die

eine Anawahl der hauptaftablieheten Leearten der ftltem nnd jft^geni

TradWon ana dem beeonden dasa geeigneten bb. II in Bnfinom

bietet, lebren« * Yoran ateben die Leearten dea Oodas Gyraldi (G),

* Veber dieee Handednrift glH daeealbe, wae lob Aber Ambroabi-

nne S, 96, in d^r Anmarlmng gesagt bebe; ebenso Pariebraa

H.290e. T^. natan N. 29. Fidit nabbgaeahen ebd die beiden Codioea

naoaieQma. Aber die bndinglicA gehandelt iat Aola I, p. 861 f.
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des Vaticaniis ( V), des Bruxelleiisis (B), des Laurentianus (L 2) nnd

der Vollständigkeit wegea des Gudianus (R). Der Kürze halber

setze ich, wenn 0VBL2B übereinstimmt, C, während ich die

U^bmiMtiBmiii« alkr jOi«^ »ü htwifllwii mm 8%Mitag, die

idi «wh daaa briMielte, wmm «bülne An—toeii Mi bcMwliMi

eiiid, die kli in [ ] beigefügt habe, wmn irioht wAum M te*

Lesart der andern MSS. notirt waren. Bei diesen Jüngern Codices

habe ich übrigens die bereits in meinen Qnaest. critt. behandelten

Jüngern MSS. (K. 15, N. 17—21, N. 24 · 25), weiche aohiMi

endgültig der jüogm ClaMe mgeiHeMo wum^ aiehl ytm KeMi
bMrOflkikhtfgl» da dadmli aar -m nanolioii Sldkn 4m maäilm
ariiiiteaiBiiiBihiiig entrtaiiden wftre.

Die Bogenunnto Praefatio in librum II in Kufinum steht vor

dem genannten Buche C]. Dieselbe Rtoht vor dem bellum Gildo-

nicomO; praef. y. 12. EtOeticaoi GBL2B Medie. plnt XXXIII.

eod. IV. Et Getieam Y] GOdooii 0 [Güdonis (wo) Anlvee. M.

5 Bup.]; Hb. II in Baf. . 22 reeohat GT mohit B] renittat

L2U0: V. 25 urhis G orbem VBL2R0; v. 49 fatia Gj causis

VBL2K0; 62 ex cnlmine YJ a ooUnine BL^BO; v. 63
b

ipectacula G spectacnla ceruit (so) V cernit spectacnla Bj ceruit

certauiiua L2 liO [spectat certamiua Vat. N. 2837 J . 64 in vada
Tel Tad»

proztnia G] per vaga emla per vada eaenila B L9B0 [per

vada cenilea Farn.]; v. 71 Exceptio G] Praeccptis VBL2R0;
V. 72 almuit G VB Vindobonensis] abnegat L2R0; v. 74 facultas

GV] potestas BL2B0; v. 81 amiotu 6] amictos VBL2R0
[aadoiis Farn. Yind.]; . 84 eoaot^ G] «ogaeqne YBL2BO

[^e^ue (ao) i'ricaeanusji v. 103 tata sah paoe reUotte GJ tran-
Vt'l localis

quilla in pace relictie V tr. in p. relicUs trauquilla pace relictia

el r«Uotis

Medio., e. TI tr. in p. loeatis L2B0 [locatie Ambr. M.

5 sup.]; V. 106 Amplexns GVB] Compkxus L2R0: v. 124

egresHus Gj transgressus VBL2R(); v. 127 duplicem fossamV]

dupUci foeaa BL2U0; . 128 locaU G Vj locaUun Bi.2 (in A4»

corr. tiwn. II ex locata) RO [locatü Pricaeanus]; v. 131 paliore C
Vatic. N. 3289] terrore 0 ; v. 1^2 ^atue G J eubactue Y L2 0 j

tantoa

163 fidos Y] tantoB BL2R0; v. 135 columnis G Y L2J me-

tallis BBC [meUUia Ambr. ML 5 sup.]; . * · G] pei^i
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mit Auäjichluse des Raptus Proserpinae. 17

BL9R0; 141 nbitm Y] rabiem fe^Ama I.2R0 [fraa-

dem Vindob.]; . 147 miiMi V] manne BLdRO; 167 tmdas
Tel ambras

V Vand. nndni L2] ombraa B&O; v. 16 () ai Ukno{in$mrg.

M. lua) Y] Si tOMbla BL2R0; v. 187 aaadaa Y B] eladka

L2R0 [oedfla Madie. XXXIII. o. VI]; 210 Teropestaa ?aaaiia Y]
vf] iusto

LiberUs effreoa BL2E0; v. 210 iusto G V lij nullo L2 nollo

Tel certo

R p [nuUo Ambr. M. 9 aap ; iio (so), in mrg. m. II nulh Pricae-

mia]$ 212 iigiwir (aa) GH gf^at YBL2R0; v. 2IS m-
el mur vd proh dolor

focator Y] revooaiimr BL2R0; v. 214 Ardor Y] Prob dolor

BL2E0i Y. 210 casibus G L2 caeibus Vj oiadibua 0; v. 218
Tfl par<'<n<laai

Parcendum G Parendum est V Plarenduro estBL2R] Parcendum

eetO; V. 219 Parcerc G] Parcite VRL2R0; v. 227 queiuntur

GJ moyentnr VL2 moYentur Vindob. movetur EO [^monotur

Cadnamiaj; y. 280 kgaa vibrato GYB] aferieto kgae L2R0;
t

Y. 247 Haec GYB] Hic L2R0; y. 262 spernisqne G spaniBqne

YB YindobwJ tradtea L2R0; n. 271 pmebabife GY] pnaataUt

BL2R0 [füialRt Mad*. a. |; 298 poscare G) -
t

om YBL2R0;.Y. 307 doonniieta G] monimeota VBL2R0i
· 808 qm par Y] qnimani BL2R0; a. 821 jamqne et oonu-

Ua ] iamiain oonnbia YBL2R0; . 831 ttmori GR] labori

V L2 R 0 [laboris Med. XXXIII. c. IV, dolori Aiubros. M. 9 sup.]

;

V. 339 Desiluit G] Prosiluit VBL2R0; v. 342 Insculpi G V
]

Inacribi L2E0; y. 347 ardentaa ambirent GYB] ambirent ac-

dantae L2B0 [ambirent regales Bononienne]; y. 351 lucida V lu->

vel luoveat

aida B] fotgida L2R0; . 882 leratit GYB lerant L2 lewt,
ft^^^^AWwmm

immmrg. nMiteoi R] movani 0 [navant Ambna. 6 mp.]; 889

loaa^ GY] iFoeana BL2R0; 872 emaG] amplana YBL2

RO ; 899 Ratpidt GB Reepidt Y] Deepidt L2R0; v. 407
el fodiiiTit

kuaot Vi iodiant BL2R0 (laniant Vind.]; v. 410 rabidoa yi)1-

»Mmt idim Zdflknt M«l aa in te bawiila Luoeoda anm HM I im Bnflnaa rai ol I: abi arü Im liguaai in antiquo

dnbi« fiierii leotio delatib Mfamä0 farUa ab iaipmbia emaodatoribaa.

Biielii. ·., . PhUoL V. V. XXX. 2
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tue G] vültae »vidoe VBL2R0; v. 424 (kcst in G) fim deesf

w VBL2R0; V. 433 ilagraut G L 2 (in /k>c vel certaDt in
Tel certant

moi^O^incLflagmit V] oertantO; . 489d]git(Mi— nenroe V] di-

gÜMMMrria BL2R0; y. 446 qvitqui Vindob. ^i!fäv] M-
qaia BL2R0; 456 Amolitw G Viiidob.] AmofitarYBLaRO;

lletu

478 auota GB Yind. fluctu V] fleto L2RG; . 491 Hm GJ

Quos VBL2R0; v. 515 inconaulto GJ inconcesso VBL2R0.
Zonftohat folgt aus dieser Tabelle die Richtigkeit «merer obiigeB

BebauptoDg ftber die Grappe VA im YerhiHwiao warn Awhetypi,
gegeaflber der Ütern GruppeQ wen%steae in Bezug auf Y: wir

finden, was ich auch schon In den Quaestt. critt. betont hatte,

dass V bereits oft genug der jüngere Classe zuneigt, w» ungleich

er dann aach wieder an Stellen, au welchen uns G fehlt, gegenüber

dem Jflqgem die besser» Lenrt bewahrt. Zweitens aber ertehoi

wir auch ans obiger ZnaMmreenstellimg, wie und L2 iwieobdb

beiden Parteieii, der Alteren und der jüngeren, hin ond her sohwank^

eine Thatsaehe, die wir oben bereits näher in ihren einzelnen Be-

ziehungen bestimmt haben. Das wiclitigste ist endlich drittens,

dass wITi wenn auch auweilen z. B. der Vindobonensis jedenfalls

in Folge von Gorrectoren seiner Quelle altera Leearten bewahrt

hat, in Wirkliehkeit die geMounte Maise der jungem HandsehriAen

in eine grosse Classe msanuneagsdrängt sehen, wie wir de .schon

an der Ebmd wenige Codices einst in den Quaestt. critt. ange-

stellt hatten, so da&s schwerlich je wieder Jemand noch eine Lust

bekommen oder Veraulaseung haben wird diesen ganzen Wust von

Nenem zn durchforschen. Jedoch es ist nun noch eine Haupt>

frage, in welch ein AbhAngigkeitarerbfiltniss diese jüngere Classe

.(Z) zu dem sohon naehgewioioniin Stanunbanm der hssssrn Oebsr-

liefemng zu setzen sei.

Bei der oben soeben angeführten nicht seltenen Uebereinstim-

mnng iren V mit den jängern Handschriften glaubte ieh früher die

gemeinsame hineile ?on V ond der letrtsm in einem [a} sebsft

m müssen nnd hielt in Folge dessen die ganie Sippschaft der

jüngeren MSS. für eine ziemlich willkührliche nnd oft dnrdi

Schreibfehler entstellte Recension, welche namentlich auch dadurch

geiehlt habe, dass sie unsinnige in V übergeschriebene Variauten

in den Text aufnahm (vgl. Qaaest eritt. p. 67). Das war jedoch

alles gesehrieben, ehe ich' am den Florentiner Ezoerpten erimnnt

hatte, dass die jüngem Bisndsehyiften träte ihrer mannigfaehsn
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Yerdorbite demiooh die onprfiogliohe Aneordnang^ Weeentttohen

hmniut Italien (^L Umol Mna. 187^ Bf^i imd daa» BÜhiD
[a], weldiea aelbatycrBtiadBcher Weiae dieeeKbe Anordnung der Qe-

dichte gehabt hat, wie seine beiden Söhne V und A, jedenfalls die

Quelle jener jühgeren MSS. nicht gewesen sein kann ; denn die

Reihenlblge der Gedichte in Y iat bekaootlich eine sehr Ver-

schiedeoe von der der letatonu Dwnt koomt der fon Bftkrens

Fleekeia. JaMi. 1878, p. 499--804 mit Recht herrofgehobene

Unierechied beider Glaaaeo, wdeher darin bosteht, daaa in der jfBaeh

gern Epith. Laurentii u. s. w. nicht überliefert ist. Wir kom-

men somit mit Ijjothwendigkeit auf die Bährenssche Ansicht zu-

r&ckt dass die Jüngern Ilaudschriftea selbständig und ¥on V und

unabhängig aaf den Archetyp« anrftekgehen.

Ea baadiH aieh am aber daran featwatailea, wie dennooii

in ao maadhen Punkten jene auffallende AebnUobkdt awiachen V
und (ZJ entstehen konnte, die nicht auf den allgemeinen Arche-

typus zurückgeführt werden kann, da G, welcher gleich ialls auf

denselben zurückgeht, an vielen Stellen so bedeutend abweicht.

Die erate Handbabe war Entaobeidnng dieaer Frage bieten nna die

Ib ftbcffgeacbriebeaen Tariaaten der maona . Schon in den

Qnaeatt erili p. 89 apraeh ich die Anaidit aaa * variaa iOaa

'

scripturas, quae manu saeculi XI (nicht XI—XII wie ich damals

fälschlich sagtej in V ubique adiectae sunt et pleruuique legnntur

in ipeo contesta recentiomm iibrorum MSS. ' ; non in hoe trala-

taa eaae ex Y, aad me waa in Y ex .ezemplari qoodam reoan-

tSoiii ebena» caina nntta eieinpla etiaai praebet'. Dieae An^

nähme wird auf daa aoblagendate dnrcb den in Y eingefügten Index

der Gedichte eines Claudiaucodex bestätigt (Vgl. Quaestt. critt.

p. 7, 3). Da derselbe nämlich von erster Hand ist und die Rei-

benfolge einea Codex der jttngem Classe zeigt, so ganz klar,

daaa die von einer der enien auffallend Ähnlichen Hand dea aaeo.

XI kleiB ihatgaeektiebeaen Yariaalea, die mit den Leaarten der

jOngem €« ftbeiOtoeOBimen, aaeli wiiklieb ^n der maana I her-

rühren, mithin von dem Schreibor des Codex V eine Art von Col-

lation mit einem Exemplar der schlechtem Ueberlielerung statt-

gefanden hat. Ganz dieselbe £ntwiokliuig iat aber auch für Codex

[a], die i}nelle YA aaranehmen. Der codex [a] and [x],

' Die betreffenden Stellen kann sich jeder sehr leicht aus der

oben mitgetheilten Tabelle entnehmen. I>ies<^ll)en Erscheinungen haben

wir in allen andern Büchern in derselben Weise.
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die fowHMimeteeade QveUe der MUeokteni dewa^ kennen ttlm»

Heb nicht in der Weite Üire gemeinManeii Fehler behwumen heben,

dnes ne ibrerieito wieder einer iwieolMn ihnen nnd den

ehetypns einznscbiebendon gemeinsamen Quelle entsprossen sind.

Der Codex [aj hat uämiich, was aus der übereinstimmenden Rei-

henfolge der Gedichte in V und onerscbtitterlich hervoi^geht|

iidieriioh, wie eehon oben bemefkl wurde^ dieeelbe AnordnooBg ge-

hdbl, welehe dieee letrt genannten Haadeöbriften haben; aMhia

het [a] aaoh BpHliaiainimn Lanrenlii, d* LibertUbae, kne Martis,

und de Junonalibae vor Carmen LVI (nach Gesner) dargeboten.

Von einem Anhängsel, auf welches man, wie Bährens in Bezug auf

eine ähnliche Erscheinang in der Claudianüberliefemng a. a. 0·

ortheilt, kein Gewicht kgan dflife nnd kduie, kann hier kehM

Bede eein. Dam der 8cihrenMr [a] jmm Paaraa Sn aeiner Quelle

yorgefonden hait; ranee aneser allem Zweifel aein. Ü« eo mehr

muss es dies aber, als die Reihenfolge in V A, welche allerdings

im Allgemeinen als willkührlich goi^enüber der ursprünglichen, die

wir aoi den Florentiner Elxcerpt(>n erkennen, erscheint, dennoch

genug Sparen der letatem bewahrt hat, ans denen hervoiyeht,

daaa auch dieaar Sweig der Debeiüefenmg ' dorohaas kein wOQtttr-

Keh ansanimengewIlriMtea Ghnae repriaeutfrty eonden aefai felMdl

an und für sich ebenso, wie alles andere auf den Archetypus dea

Ciaudianus zurückgeleitet werden muss.

Ausser den Reihen X. LV—LXXIII, LXXXVI—XLV, XUl—
LXXXIV, LXXIX-~L S weiche eich alle aneh in der «raptttar

tiehen Boihenlblge wiedeKfinden« kommt nawentKeh in Be(raeht|

daaa nach * de Jnnonalibna*, dem letatan Jener ftmgüehen Gedichle,

sich sowohl in V als sofort gleichfalls die ursprüngliche Ord-

nung zeigt in der Reihenfolge der Gedichte N. LVI—LXI -. Durch

diese Betrachtung, welcher sich nun noch ganz besonders die von

mir Bhein. Hna. 1872, . ^ iL Aber die Verthattoi« der enten

panegsrrieohea Oedichta Im Ardiaty|WM angwitallte 'Befanaehtaqg an*

reibt, whrd der Einwand, den Bilmna m, a. 0. gingen aolob in Be-

zug auf die Gonstruction einer Urbaudedirift machte, doch sehr

zweiielbait (vgl. L'autore dei poema Laudes Heroulis in der Bi-

' Die letzten drei Beihen finden sich nur in A, weil V unvoll-

endet ist.

* Dass LXII in VA nach LVIII eingeschoben isty kann natur-^

lieh nicht in Betracht kommen.
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niaU di Filologia 1872, p. 405 £). J«ioch da diese Meinungs-

4iffMr«iB di« Kritik det Clmdwnmi in entor Lwie gar oichl be-

läbrl» 10 kdnnao wir dieioLbe «nf tieli bomliMi Umm. Unter aUeo

UmvUnden , daes [a] and [x] nieht direet Tereinigt wer»

deu könnea, was übrigens auch schon dadurch zu einer Unmög-

lichkeit wird, dasB [a] die Praefatio de proelio ad Aipkeum vor

Uber II in Ruf. eineebobi während die jüngere Glasae sie an ihrem

iwprflngliihen Plate, aa End» dieeee Buebee, bewahrte, eine £lr-

•abrimmg, die die oben anfgeateUte engere Verimidiipg tob 0 nnd
V gegenflber (Z) dnrdun» reebtfertigt

In der gemeinsamen Quelle von G ^und [a] waren aber wie

schon gesagt, die Corruptelen der Classen (Z) noch nicht; das

beweist G binlänglicb. Wie sollen diese nun anders in [a] hin-

eingflkonunen aein, da die gragenaeitige flelhettodigk«t ron La] nnd

Ix] featotebt, ala durch eine Öebertnigni^ ana \x] in [a], wie aie

ibnliob ana (Z) in atattgefnnden bat. Da« derartige Varianten

aus [xj in [a] waren, welche zum Theil von den Schreibern in

den Text aufgenommen wurdeu, beweisen ganz sclilagend einige

Vearachiedenheiten zwischen Y and A. So z. B. Gigant; v. 66 yi-

ribna V cantiboa A; laiy Serenae . 206 patramqne Y parore

B« a; Abweiehnngen veraefaiedeiMr Leearten, die natfirlioh nieht

anf Yerieaen der Leaarten dea Codex [a] benÜMB kennen«

Unter denjenigen Uandschriftcu, welohe oben noch nicht be»

afffocbflin sind, treten naoentUob einige hervor, die sieh der Glaaee,

an der L2 gehArt, n&hem anaaer demjenigen, welche unten boM»-

deia erwAhnt werden, ürhmaa N. 657 nnd Med. XXXni, cod. I.

Zunächst ist es Parisiuus N. 793G saec. XIV, welcher

gleichfalls wie L- die gesamraten Gedichte in 1 4 libri theilt,

jedoch von mir nicht näher untersucht werden konnte, was übri-

gena bei der Jngend der Handaobrift wenig anf eich hat. Hierher

fobfiri aneh der Aeta I, p. 351 nnd p. 886 bereite genannte Codex

Rieenrdinnna N. 718, memb. aae. XY. Dieaer Codes enthXH

N. LVLbis Gigant, sowie Heimst, und L2 ; dann folgt . XCII

und von da ab alle Gedichte in der Ordnung des L 2, nur fehlt

Bellum GeticiUD. la den Lesarten weist er aber gai* nichte be-

aondera anf, eo daaa er nur ala jüngere Cqpie dieaer Qaeae ohne

allen Werth encbeint. Der Medioeue1. o. Y aaeo. XIII.

hat nodi dieeelbe Beibenfolgo der Oediefate wie L2, aelbet in den

kleinem Liedern theilweise, ja hat öugar £t Geticam io v. 12

Digitized by Google



22 Die Kntik ClMdduiits

der praefatio dee sogenannten üb. Ii io Bnl«; wiewohl «ie hier

Tor dem Bellam Gildomeoin itek^ tonst aber etimBii der Codex

genaa mit der Claeee (Z) ftbereb, oo da» er clm Art VermlMhiiiig

der Clasee des L2 uud der Jüngern (Z) repräeentirt, gleiclifalle

natürlich oliiie allen Werth. Hierher gebort iuich ediceu plut.

XXXIII. c. Vil, der 2 libri in Uuünnm, bell. Gild.; laud. d. Stü.

nmiaiet und w dem liK II in Ruf. die Psiefatio mit Et Oa-

tieam bat, aonit aber gaos mit (Z) flbereiiMliiiimt; An LS er-

innert aneh der Vatieanne N. 5157, membr. ans eaeo. XTf, te
die Ordnung von L 2 genau inne hält, aor In Bof. v. 169 be*

ginnt und N. XLII schlieest.

Von den übrigen üandecbriften, welche die panegyrischen Ge-

dichte enthalten, liommen einige, der Medieane plnU XXXIII

eod.IU, Palatiant N. 1714, Urbinaa N. 657, Tatleanaa K.

2808 (vgl. Aeta I, p. 849 f. o. p. 851 t) und Vatieannt
1660 (vgl. Acta , p. 352), weil sie nachweislich AbscbfSften aas

einigen oben notirten Handschriften sind, überhaupt gar nicht in

Frage lieber Vatioanus N. 2808 ist nachträglich au bemerken,

daae nach dem Carmen de VI oons. Hon. eine Lfioke 5 Seiten

gebaien iat und dann der R. Froe., ehwnfhne ?oa maaos ga»

' geschrieben, beginnt. Darauf folgt (nach Oesner) K. XLI, 12

Im Ende, XLII, LIIl, LXXV, LXXVl, LV, LXXIl, LXXIII, LXX,
XLVI, lAXVII, LXVIII, XXXVII (= Gigantonmchia). Daraus

sehen wir, dass der Voeeianus N. 294, mit dem Vat. 2808 in den

erhaltenen Partien genau übereinstimmt, nieht direot als <}naUs

aamsetsen ist» wie ieh frtther a. a. 0. nodi als mflglieh wiHm,
sondern nur indireot, indem swisehen Ihm und dem Tai. 2808 ein

Mittelglied aosusetzen ist, welches eine Abschrift des Vossianus

enthielt, am linde aber, bevor der Vatieanus daraus abgeschrieben

war, zertrümmert wurde. Dass Vaticanus N. 1660 aber wirklich

in dem Verhältnisse anm Vaticanus M. 2809 steht, wie ich es a. a.

0. behauptet habe, beweist vor allen» dass in denuelben anch das

Epithalamium LaurentK u. s. w. mit denselben Fehlem und
Llleken an demselben Orte enthalten ist. Weswegen Mediceus
plut. XXXIII cod. 1 zu übergehen ist, habe ich gleichifdle bereite

a. a. 0. auseinander gesetzt.

Besonderer Bespreehung bedArte w^gen ihrer eigenthttmliehen

Besohaffenhett noch folgende Handschriften: Codex Reginensis

* Ani|(eahrt sind dieee flandsduriften mit Angabe des Jsbrhun*
darfts u. a w. Acte I, 848 ft
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N. 1385, chart. iu 8^^ niin. aus siioc. XV (die Jahreszahl setzt ihn

iu a. 1494). Dieser Codex enthält iol. 39 ''—46'' das Epithak-

mhui Hoiiorii, weichet einer Uandsohrift der jttDgem dasse e&t-

nonmieii eein miuty wie 179 le^gt» in dem mit allen jttDgem
' ftd tnetee—Adiivoe* galeeeo wizd etett dem altttberUefiortea * t«^

Ixüit—AeluTis*.

Codex Reginengis N. 2080, in Giussoctav aus verschie-

deuen Jahrhunderten und von dem verschiedensten Inhalte. Fol.

251 * £f. enthält er Fragmente des CSaudianns ans fliec. XIII, näm-

Uob BelL Gild. v. 876—467, In Eütrop. I, 309—401. Diese beiden

Fhigtteate vaaimäm je ein Foünm (fi>l. 251 und fol. 363), worane

berrorgeht« daes Beste eines voUstAndigem Codex sind. Auch

diese Stücke gehören der Jüngern Classe an.

Codex Lcopoldianus vgl. Acta I, p. 383. Diese Hand-

iduriit enthält fol. 81* ß. naeb dem B. Pros, die Carmina (naeb

Gemr) M. XUX« XLVO, GigantoiMebSa, XXXIX, XLVUI,

LXXXV n. ·. w. --LXVin, wie Hehnrtadieiitfe N» 499 mit Auf-

nahme des Carmen N. XXXIX, welches oben steht, und N. XLIX,

XLVII und XLVIII. Schon N. XIII in der hier vorliegenden Weise

eingeschoben weist ausser der sonstigen Anordnung der Gedichte

auf Heimst 499 und damit aaf die jttogere Klasse. Dasselbe thnt

JlÄlf 9 Lndibriom qmd enim fiu eet a vste reUnqiii» 3 ad

mnnmira, Epitb. Pal!.; 6 et Titem todantem entllat wrh^ 28—^29

ütque liiit intextn cumas turbata capillos MoUibus assurgit stratis

procul ecce sonorum (so) ; 29 quaerit, 74 Cum sibi post domitos

et parthica Üumina carras u. s. w.

Diesen Handaobriften eoblieeMD sieb noch folgende an, die

aOe sa (Z) gebteeo und nur der Yollstandigfceit wegen genannt

vetden mögen.

1) Codex Ambrobianus H. 57 ini. ; membr. in oblong,

aus saoc. XIII—XIV. Er umfasst In Kuf. II, v. 141 bis Ende,

Praefatio mit bell. Gild. bis v. 138, de III cons. Hon. v. 138—

J&ide, de IV oons. Hon. bis . 495, de landd. Sül. III, v. 257^

Ende, Pmelatio mit de Vi oone. Hon. Iw 421. Die Lttokeo

sind dnreb Fasdkelansf&Ue entsianden.

2) Codex Ambrosia uns L. 105 suj» ; membr. aus saec.

XUI—XIV; er enthält die Gedichte wie Heimst.; schliesst aber

schon mit den laudd. Stilichonis. Es ist zu bemerken, dass diese

UandMsbrilt BofiÜlig In Rot U, 135 oolumpai» bewahrt bat,

onit aber gam tu (Z) gehdrt.

. 3) Codes Ambrosinnne 0. 74 sup; ohart. ans saee. XVL
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Diner «BiUH: Fiwoeiiii.; opitkRoo.; epitlkPaU.; dm mmKAm
voD EpigraMMO 10 iHUkOhrtielMr Ordwn«. Ki irt iiM Haa^
aehrift, dk das Aneeheoe Iomuq wtrih ist. Ihm sor Seit« lUlii

4) Codex ErUngeniis N. 861 ohift mu aaeo. X?. Aoeh
er «ntliilt die genanateD Epithabanes mid die EpigraanM in dar*

selben Ordnimg nitr mit gam garingeii AUwaidbaaigatt wd aiaanr-

dam ollständ^, aber immerfort in vfilkAbrliahar Ofdanag. Er
iMt aom SeUoaa eBdliah aoali 'de oona. 01yliriiatPMiW\ Aoaii

dieaer Codes ist ginalioh ausser Aoht ao laweo.

5) Codex Bernensis N. 633, membr. aus saec. XIII. Er
enthalt fol. 17Mn Ruf. I, v. 1—161; lol. 18^ n. 18^deiyeoB8.
Hon. 257—417.

6) Codex Monacenaia N. 6722 (Frising. N. 622), chart.

AUS saec. XV. Er enthält in willkührHohar Ordnung eine Partia

der kleinem Gedichte, darunter laus Serenaa II· epitb. PlaU.i aaali

dieie Haudschrift ist ganz ohne Worth.

7) Codex ChisianuB . VI. 212, membr. aus saec. XIV.

Er enthält die 2 Libri iu Ruf. (lib. IT ohne Praefatio), Scbluss

von de cons. Theod. ; laudd. Stil.; de IV oona. Hon. i
Anfang ^

oona. Theod.; jetzt alles sehr lückenhaft.

8) Codex Patavinus, mcmbr. aus saec. XIII. Er umfasst

die Gedichte in der Reihenlbige| wie Heimst. N. 499» eodigt aber

aohon mit Bellum Geticum.

9) Codex Medice US plut. XXX III. c. II, chart. aus saec.

XVI. Vgl. Bandini Catal. cet. h. 1. und Acta T, p. 349 und 386.

10) Codex Vaticanus N. 3290. lueiiibr. iius saec. XIV.
Vgl. Acta I, p. 385. Ausser dem ver.stüramelteii Kapt. Pros, ent-

hält er X. XLIX, v. 73—100, N. XLIV, dann in verwirrter Ord-

nung die andern kleinern Gedichte, darunter laus Serenae, ein Stück

Rapt. Pros, und Gigantomachia.

U) Codex Ottobonianaa N. 828, chart aoa aaee. XV·
Er enthalt foL 160—919 Epiik .| da eona. neod.; 2 lihri

in Ruf. Über Hl de lande Stil; hell. Getio.; de VI eona. Hon.
-12) Codex Vaticanna N. 8811, chart ana aaec. XV—XVI.

Er enthalt von den libri in Rot; in Entrop. de hello Getieo, landd.

SÜL nnr dftrftige Fragmente namentlidi in Folge FbaclMaaa-
fall, dann N. XGV and LXXVIL

18) Codex Ottobonianna N. 1223, chart ana aaea XV ea^
halt nnr fol. 187^-^189* den Aponna.

14) CodexReginenaia N. 2086, cbai^t ana aaec. XV enthalt foL

112* den Pboenix dea LacCantius und fol. 118* den dea Clandianus.

15) Codex Vaticanus N. 5346, chart aoa aaec XV—XVi;

er enthält fol. 21^ fif. die beiden Phoenix.

16) Codex Vaticanus N. 5134, chart. aus aaeo. XV—XYl
enthält fol. 110^> IT. gleichfalls die beiden Phoenix.

17) Codex Patavinna N. 141, chart ana aaec XVI ent-

halt p. 26 den Phoenix dee Claudiamia.

18) Codex Palatinua ,.162, meaBbr. ana aaac XV aa*^

hüt die beiden Phoenix.
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mit Auaeohlow des Baptoe Proeerpinaa. 25

Haadschriften, von welchen icb gar mohts erfahren konnte,

ausser dass sie existirten sind folgende: Codex der Biblioth. Pbi-

lippica (Middlebill) N. 0155 aas saec. XII (V) [Cataloge Thorpe
284); Codex der bibl. de la ville in Arraa aus saec. XIII, welcher

nur Fragmente zu enthalten scheint; Codex Moiitepessulanus, vpl.

catalogne general des MSS. des bibl. pabL dee Bepari. I, p.419,
HO mm ihn in aaM, ZU—^XIU eetst.

Naoh dimo Aii>eiimndiiriii4iunfoa wmdm dmüiwnh nun Ap*
Mratof oftioM OlMicBnni afliin vSümmäSg ema in enlor liun
0 und , din sin, wo lie BMm oder Hieile dm GlandiMniB enfc-

luüton, dine Qmd m wImbmi end; dnaalm aMen ? and ,
aoveit sie Curminn Clandinnan Ueean. Drittena galiM dann B|.

dem man die Eseerpta beißlgea m9ge^ dann S Ar die Gfganlo-

aadrfa nnd LS IIBr alle Cannina» Ana dar CRaaee (Z) anteehmeD
vir aber. Hat den Apparal ICoaaiaaaa M. fM wMmt ^n»
amr ala eine dat aaiynsMlaB nnd TilialiBdi^rten ffftif'T^yiften

iBaaar daaM baftmdan lat»

Es bleibt uns jetzt noch übrig über die Handschriften der

Carmina de III et IV consulatu Honorii, welche bekanntlich in V
fehlen, einiges zu sagen, ebenso über diejenigen MSS eine Bestim-

mang zu treffen, welche den PaDeg;yrioa8 de cons. Olybrii et Pro-

bini enthalten.

In Bezug auf die ersten beiden Gedichte ist die Sache sehr

einfach; wir müssen uns eben damit begnügen L2 und VI an die

Stelle von V treten zu lassen. Anders verhält es sich mit dvm
Gedichte über Probinus und Olybrius. Dasselbe ist aussei in-
diceus plut. XXXIII c. III und c. I und ira Palatinus N. 1714,

die als Abschriften von Medicuus plut. XXXIII, cod. IV, in dem
aa aatttrlieh anch steht, nicht in Frage kommen können, enthalten

lai ToaBianne N. 204 (V 1), Famesianae, Pricaeanus, LeidenaiB·,
VlndaiioiiaBrfa» Tnciaaiaia, Ambrosianna . 5 aap.; YaHaamia H.

2809, Erla^genaia N. 861 entiialtan^ Alle dieaa Handaduriftan

Ueten nl>er ganz dieaelbe Beoennon, wie ana dem Analawami

der loterpolalion . 201—204 nnd Tielan einaeben Leaarteii 4ier-

vaifyelrti. Von iratnelMfein üdlen alao die jOngen MSS. Amlnift^

eiaana (tgL nalar · 8 oben), TaKeanae, Erlangenaiay die aUa am
enaa. XV aind, aaa dem fiareielie dar fielraebinagv Van den ttbri*

gen M88. wird ea aber genflgea einige gleiebaltrige f&r den Ap-
parat aneeoanehen nnd dm Imbe loli VI, Hectieena, ood*

IV, Fameaianna, Prioaeamie und Leidenaia N. 116 anaerwäUt, (Ke

atte dem saecnlnm angeboren»

Laipaig m Febnar 1874^ Lndwig Jaap.

' Die.se Handschriften wenigstens kenne ich selbft entweder durob
FreoDdefTermittliuig oder durch eigene Collataon.
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Zur Uandeclirifteiikiuide Cicerone Briel'eiL

Aa Hm OA. Batk BiitobL

Die beiden ('uclices von Cicero'e nriefen ml laniiliares,

von welchen ich Ihnen neulich schrieb, sind in der That von gros*

ger NVichtigkeit. Sie bringeo die Ton Orelli begründete herrschende

Ajuieki Aber di» Uebarlioforn« ni lyi» wd wmhm d» kMid-

KfitOe der Bfkfo mm mmm Mfkm mdaem «mmt-
ordenllicli Terwiekelteii mid eohwierigen Problem. IKe wteagm

Stellen über welche ich Ihnen gegenwärtig bericliteu kann nielir

zu thuu verbietet mir aagenblicklich meine beschränkte Zeit —
werden vdUig aasreichent die sa belogen. Weitergebende Unter-

gaobniigeii jetet odioii TOfiiiiiebiiieD , vflrde mir verfrAbt er*

obeinen, Mob wenn ieb die Hn. bereite veUig dnrobveifUobflii

bitte; ee wird eiob dem lange, eb« & AiUpbi enebeieti noeh

genug (ielegeiihcit bieten.

Die illtcre der beiden Handschriften , Codex Harleianu» 2682

membr. fol. saec. XI besteht aus 25 QuatermoneD und enthält

foL 1' Gioercmie epietelM ad Ibinibare^ fineb 9—16, foL52'

oeronie epistalae ad Avgaitam OntaniwiBin, 0bL 58' Q. Oieego da ·

peütMNia eooraiaiiw, ibl. 57' LaeÜiie, fei. 54« Oato «aior, fei 71«

Philipjneche Reden, fol. 113' Cicero gegen Salliist und unigekehrt,

fol. 129' pro Marcello, fol. 131' pro Ligario, fol. 134' pro De-

iotaro, fei. 135^ Fulgentine de abstrusis sermonibus, von dem gi^

dmekteniTeit lienilieb stark abwMoband, aber aaeb «den flabem

dai Bnunttemis 9172, foL 187« Ofeero pio Maroello, feh 140' pro

Ligario, fei Ua"" pro Deiotaro, fol. 146' pro Bfilone, fei. 158*

du imperio Cn. Pompei, fol. 159' Verrinen, fol. 164^' de officiie,

foL 180' verschiedene Alexanderromane.

Die Altersbestimmong acbeiat mir unbedingt araber; Lagardai

dem ieb den Oodex aeigte, iet gana miabbiagig wem mir aa dem-

dben Reeoltate -gekommeo. Die Beden baba ieb bis Jetafc nnr

mm Tbeü niber untersucht; ich bemerke aber ausdrücklich, daea

die Wiederholung der 3 Kedeo nicht etwa dai-aui schliesaeu laset,
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Zur Handicliriftfhmda von Cioero'e Briefen. 27

' dMi der CMes Mt S TMIm inwunnwngelmnden ist Das ist

Mhni dar <>MlMfnio—i ymgm* Die Hand iii gldeh-

kSk dioeelbe. So awftJlend ein solelMe YorkomBrniee «nekefaien

mag, so ist es doch nicht heispiellos. Ich erinnere mich, in Car-

pentras in der Provence einen Codex ciceronischer Reden aus dem

'15. Jahrhundert geeehen so hsbei^ in welchem gleichfalls mehrere

Beden, dsronter die pro Mwoello, Too demlbeD Hnad doppelt ge-

Die Hudeehrill ist s. Tb, gkieiiidtig von nehreren Sohrei-

bern geschrieben worden, von denen jeder einen besonderen Qua-

ternio beschrieb. Infolge dessen finden sich mehrfach halb oder

gnus leere Seiten. Auf einer solchen leeren Seite (fol. 30") stehtm siMT Hand.1 « ntttsktterliehes Gedicht 'De smn et

am. DaaoasaiatibL D««ewatM caM. Da idam et

aas Ideas. Do wiam et hob adBiis. Da magis at non magi8\

Die Briefe und wenigstens ein Theil der Reden sind von zwei

Händen durchcorrigirt, einem häufig auftretenden, dem ersten Schrei-

ber gleichzeitigen primus corrector und einer ausserordentlich sei-

taM Band aaaa. JLY, walaba ganr^bnlieh nor Steiehe über die i

gaaalil hat — Dar Oodas ist vorn niaht fasamminaH ; dam dar

arala Qoalanio ist a«f Ibl 8* odt . 1 . beMiohnat Ebnalnan Bft-

chem der Briefe sind Fndieet Torgesctzt, anderen nSeht.

Es kann aus mannigfachen Gründen keinem Zweifel untcr-

iieigen, dass und diese Handschrift (H) aus demselben Arche-

Igrfw gadaasan aiad, aber daaa nnabhiiyg von ist, kann gar

krinaai Zvaiftt imlafil^gaai od dar Vmaä ist aadi dasahalh aahr

iutwaaaaot, wall er die ganaa WarÜdoeiglnit dar Maihoda, waleba

Orelli befolgte und welche so zahlreiche Aobinger hat. an einem

neuen eklatanten Beispiele zeigt. Denn ein Brief XI, 13*, von D.

Bmtas über das Schicksal der Parmenser, fehlt auch hier (ebenso

dar JUaE an Baeb XI) nnd dia Briaia XII, 22 ff. sind sosamman-

gaaagan via In ·
Daas dar Obdasc XV, 2, 5 Best: oam ego et gralalaitas easam

idque me gandere dixissem et tarnen adolescentem üBsaiu cohorta-

tus ut recordaietur etc. beweist zunächst nur, dass Wunder reicht

hatte, als er behauptete, so habe man nicht im 15. Jahrb. inter-

palict» aber die Unabbii^^M^^ Üast sich darob aina groMW

Mi^i andinr Stallen arwaiaan.

Iah wiB auu anaftehst einige Bteflan anMhfan, an walehan

dui'ch den Harieiamis Verderbnisse des Mediceus geheilt oder der

•Haibuig näher gafiilbrt werden and wiüüe dssn ausschiieeslich
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28 Zur Uaudeuhrifteakaiide

solche Stollen, an denen die Verderbniss längst erkannt ist und

zwar der Bequemlichkeit wegen meist aus dem Anfang des Codex,

loh bemerke jidoch dabei, dass mir nur Zeit kmm «ndm Aigiht
m Gabol» Mit ak die OraUieebem 184«.

XX, 1, 2 p. 144, 1 Or. hMMmM
InfiddiseiiBet

IX, 1, 2 . 144, 9 diiudicetur

diaidetar , elao hat der Codes wie

IX, 8, 1 f. 144, 18 i

IX, 2, 2 p. 144, 23 lingoae

Unguis

IX, 2, 4 . 146, 3 intererit U
interit

CK, 8, 1 . 14, 14 tei

«d
IX, 9, 2 . 149, 13

nulli , U stimmt also mit Cratander

U, 11, 1 p. 150, 17 eo

400

Docli dM nid SteUea, wo die Lawi ten lefar MM im

MillilahirdmliChMiieteii^^ Sfeweeidiwie-

rifer wire dae eehen bei Eigetmamen geweeeu, wie z. B. IX, 3, 1

p, 145, 19 und IX. 6, 6 p. 147, 23 wo animo, beziehentlich

auimus üeet» ü aber dae liobtige Caninio und Caninius, oder IX,

8, 1, WO optiae, ebtr oetiae hat Feraer bestätigt

Aiwibl voo Coi^iektmp, die dafdioiie Mki mkr Iriobl

B. a IX, 8, H p. 146, 28 ulrobique, wm BdriMi Ar dae «te wkir

qne yon eingeführt hat, IX, 15, 4 ponor, satt oonor, gleiohialb

von Schütz, IX, 22, 1 p. 160, 3 uaurpat statt usnrpato, von Nobbe,

XI, 2, 1 nobis non scripsissemus, wie Baiter geschrieben hat. >iooh

wichtiger zur Oberakterietik der Handschrift sind die SieUen, wo
nad b«de wdocbeD and, Mb aber die LflMCi im das

Biditigen bei Wetten mehr otbert, oder das Unprünglioba aar

08 eiaer CotnUiMticui beider Lesarten gewomien i^vrdei Inaai.

So z. B. XI, 10, 2 wo in steht: Priniuni omnium, quan-

tani perturbationem rorum urbanarum ailerat obitus consulum quan-

tamque cupiditatem homktibmsmieiat uaemime, non te fugit. Mad-

tig bat atalt aaeoilaa forgoiflbl^fMi «aoea oiaitaB, Oralli iL P.

aümltM äbv Madviff bat oieabar Beakt : d^ labinihfi iiili
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?oii Cicero*! Briite.

der cursiv gedruckten Worte hominibns honoris initiat ciuitas.

Dagegen hat Orelli mit seiner Conjektur zu XI, 21, 2 p. 202, 24

das Richtige getroffen. schreibt: Sed temen, eam ogo ··
' eam de iit, qui eiereito^ mtiaiiiam fern oportm, üdcoi

flu» q«i eoknt, redMMmt (Mli iMliligl mr, «tott eMtantiam

ftiri adhviilMB 8· ficrit'
* wuundsiu nodiUD €k>d. oompen*

dia acripturae peruerse iuterpretaiidi . schreibt scientiam fieri.

Das bat offenbar im Archetypue gestanden und die Lesart von

ist eine InterpolatioiL Das« nämlich bereiU im Archetypus die

SKgkn wmmtäkm gau mtiiiiMg aw%iittit wana, UM veh an ein«

BdHie voo BeiapieleD weigmL Dmnh awei audift gar la etarin^

lieiBlieh kftnfige Oom^Mem von eebeiiit eioli dagegen Orelli am
Ende von XII, 2 haben tüuschen zu lassen. Dort schreibt : Ego

tuis neqne desum, neque deero, qui siue ad me refereilt mea tibi

imm in bearaoleiitia fidesque praestabitur. OreUi nimmt mit

aaiMn Vecgl^gwa tfne LAake an und intM dann iian nd me
faani ainenonveftnnti atwidifc aniMrdem nattrlioh.in nach taai.

Hm aber t^M in : qni ai que ad me raferanl, nea 1IW bai^

uoleutia iidesque praesUbitur und es scheint nur nöthig, quae mit

quidem zu vertauschen, was ja eine «ehr gewöhnliche Cormptel ist»

um Alles in Ordnung zu bringen.

Ab fettwaaintnatw aber iai natftriiah die Fn^ ob uyend-

walflhe IiAdean Med« an^eHUlt wecdani Auf gua nenn Bvirfb

an hofibn wire wem vornherein aUan kfllm ge«reaen; bia jetei, wo
lall duch schon den grösseren Theil des Codex verglichen habe,

ist mir noch keiner aufgeslosseu. Dagegen fehlt der 18. Brief des

9· Bachs und auch sonst finden sich mehrfach kleinere Lücken,

a« «..Mdl X, aif 4 der Sate <lnod oom Lefidne — eontrarinn

ikdt Dagigin wifd«n aber eine befarftcbtliehe AnaaU gvBaMrar

nnd kleinerer Lfteken von rfobitg amgeMlH nad dleae StflOea

werden hoffentlich auch dem Unglnubigüten darthun, diiss 11 wirk-

lich nicht von abhängt und von dem erheblichsten Werthe für

die Textkritik ist. Ich kann natürlich angenhlicklich nar ein paar

anfliliig henMM^Mnffene StaUen anfiUiven.

Tmnfktkt* ein paar kleine ibegiiimiigeni mitana jflqgem(yodd.

bekannt, oder dordi Coqjekter iMcgeatelli

IXy 1, 1 p. 14a, 24 Or. nullam

at nullam II

lXi 8i I · lAif 21 et amaatoimo

et Ü amentiwimo H; ans inrnt uftfir*

ttdb W btaiiiiialkw
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30 Zur Haiidtchrifteiikaiide

IX, 10, 2 P- 160, 3 De in foro

ne in foro quidem

IX. la, 3 P- 150, 40 mitttra

IX. u, 8 · 158,

exemplum quo facto . Cic. ad Ati. 14,

7

IX, 26, 2 · 163, 1.8 tameu

tarnen ne und Onitaadat

XI, 18, 2 · 188. 18 itiam

ittMM MI vid todd. Met.

XI, U, 3 · 199, 17 Noui

Hi noui und codd. Lallemandii

Wichtiger und für die Selbständigkeit von allein schon ent-

scheidend sind 2 Stellen, an denen Zahlen, welche in ond ia

allen eontt bekannten Ood#. eowie in den Avegütm feUbo, tkkf

^ in efc^Mo, nimlick X, 80, 8 188, 8 et amplina p—oi

. D . nllm aoiem, quo loeo eieterat, proceeserit, nnd X, 84, 1 p.

189, 41 ita ut sint amplius equitatum (so) 3f. Durch die letz-

tere Stelle wird vielleicht gleichzeitig eine Conjektur von Madvig

geetütat. Eine groese Amahl auch längerer Znaätze, welche

enthält, war boreite Mber dnrek Jonge Oodieee und alte Awtgtr

ben bekannt, OntH hatte eie aber durehgebeada fir htepolatio*

nen erklärt, ganz consequent, aber nur auf äussere, nicht auf in-

nere Gründe gestützt. Ich fi'ihre einige beispielsweise an.

IX, 15, 1 schreibt U; Ex prioriboa toia litteris intellexi, per-

gimtnni tibi emm wmm mUfudmi imm, qtum M6» petapectam

esse gandeo. Ebenso steht im Gneif. H, der nor tot enram ooek

esse einsdiiebi, m fehlen die earsir gedruckten Worte.

IX, 16, 7 p. 155, 40 stehen die Worte apud aoe deflhtti-

tare me in , sie fehlen in M.

X, 23, 5 p. 180, 5 steht numeroque hostium habneram in

nicht mindsr, als bei Cratander, ebenso XI,18,lp. 198,7

Aqnflain perisse nesciebsm in nnd dem Dresdansis HL
O^gen alle diese firgiamngaa läset sidi saoldkb oder spraek-

Hch gar nichts einwenden; da sie in stehen, sind sie. echt. Es

mogeu nun aber noch einige wenige folgen, die, so viel ich augen-

blicklich absehen kann, bisher noch gar nicht bekannt waren. So

schreibt X, 1, 2 p. 164, 20 L ot perdnoator aotem, magnae

diUgentiae est laaagiie earae, tum etian lostBaaa» ftrasr Z, 18, 8

p. 178, 89 £ Soiebam erim — et oaalias ilhid erat eonstttam

pectare me ad Isaram, dum Brutus traiceret ezercitnm, et cum
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von Cioero's firiefen. 81

collega consentiente exercitu concordi ac bene de re p. sen-

tiente, sicut milites faciuot, hostibus obuiam ire, endlich XII, 14, 3
38 f. schreibt Ii: Et quidem multo partius scripsi quam rc li^

furere inueni. Quod uero nliqidd de his scripsi^ rairari Doli.

Ich denke, diese Beispiele erscheinen genügend. Es wäre un-

nütz jetzt noch eine Anzahl guter Lesarten herauszusuchen, Vor-

züge von II vor zu zeigen und dgl. All dergleichen kann
nur im Zusammenhange einer gründlichen und eindringenden Unter-

suchung von Werth sein. Nur auf weniges möchte ich noch auf-

merksam machen. Einmal nämlich zeigt uns der Vergleich mit

H, dass der Mediceus trotz der gegentheiligen Behauptung von Orelli

zuweilen interpolirt, z. B. IX, 14, 4 p. 152, 22 wo der Urcodex
das richtige iocatus gehabt haben muss. Daraus entstand im
Archetypus unserer beiden llss. durch einen sehr einfachen Lese-

fehler iocatus, und so hat II; aber, um einen Sinn herauszu-

bringen, schrieb locutus. Ferner ist zu bemerken, dass die 2. Hand
ID dnrcbaus werthvoll ist ; denn sie stimmt mit gegen die

eiiie. Endlich möchte ich davor warnen, den Codex m Aber-
I

·

ohltiwii Er kt gelegentlich, obwohl eeltoii, ebenfalls interpolirt,

und wiDD ieb gifliok dk rtSiiorte hiterpohtjon «iiA&re, so wird
UneDand den Codes fDir iafidlibel haUen. Er iohrabi IX, 2, 1,

Cr. p. 144, 12 Oaoiiiiiis ff noetar.

Üeber die iwette hariegFanteehe He. Hb ich efgenffieh noeh
sieht iat Sieaie, ein definHiTee ürtiieil mumnprmiim, da ieh Ue
jeia m wenfe davon wiMmo haheu Ee iet der Oodex Haiki-
anoB (aae dem Hoantal St NiodlaiiB bei Snee eteaunend) STTS,
mmAft, foL eaea. XH, in awel Oofaininen gieehrieben. Er ent-

hfit foL 1' ein latdniech*grieohiBehee Lexikon von einem Qram-
matiker Servine, fol. 5' Diomedes, fol. 32' Gicero's epistulae

ad familiäres, von fol. 60^* ab mittelalterliche lateinische Gedichte.

I

Die Ueberschrift der Briefe lautet INCIPIVNT EPISTOLE CICE-

1 JBiONIS. Sie begingen mit I, 1 und schlieasen: Puto etiam si ul-

lam spem. EXPLICIT (VUI, 9, 8). Der Tesieteht, wie bei den
• Alter der Handschrift nicht anders m erwarten, dem Mediceus an
Güte ))eträchtUch nach, ist aber von dieeem nnabhängig und nicht

zu entbehren. Er scheint lückenhaft zu sein ; denn es fehlt 1, 9, 20

p. 18, 4 non solnm praeeenti bis II, 1 p. 21, 16 dignitate es con-

secutufi. Infolge dessen findet denn keine Trennung der Bücher
I und II statt und das 3. Buch wird als zweites, das 4. als dnt-

tes bezeichnet u. s- f. Es wäre jedoch möglich, dass kein Blätter-

ausfall. sondern nur eine Umstellung vorläge; erst wenn der Co-

dex vollständig durchverglichen ist, wird man darüber entscheiden

können. Einsieinen der Bücher sind indices dar Briefe V(M:geeetst|

anderen, wie dem ersten, nicht.

Waa die Lesarten betrifft, so scheint es mir zur Zeit am Ein-

fachsten, die Stellung der Handschrift zu dem Turonensis zu be-

zeichnen, von dem ich soeben, während ich dieses schreibe, durch

Zangemeister Kunde erhalte. Der Harleianus (B) stimmt, wie es

scheint, meiet mit X überein ; ich führe beiispielsweiee an:
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32 Zur HandechnittiokuQde von Cioero*e BriefiML

I, 4, 1 p. 5, 41 ob id quod scis BT
id quod scis

I, 5**, 1 · 7, 7 Hic quae aguntur qiiaequc acta siiit t x te I B
Hic quae agantui (^uacque acIa giut ea te ^1

I, 9, 2 p. 12, 32 mirificam me tibi TL»

mirificnm me tibi

I, 9, 13 . 15, 18 mirifiiwa aanatae TB
ndrifiiNi MDstai

I, 9, 16 p. 16, 26 cuuctis ordinibus omibus

cunctis ordinibus oiunibus

oanctie ordinibus bonuuibus

1, 9, 18 . 16, 43 optarem te (»datü coude

opUrem te hortatnm ooot^idere

tnotoMi qmt ortalnai

sequor. tiMtaflieoMtaadmll*.
Ihm alMT tnoh T mabMbgig ist, zeigt mIm Uebmfai-

•IfaMMing mit gegen T, · B.

I, 2, 1 p. 5, 17. 16 «yte BM
«gnter

I, 2, 2 . 4, 88 Id art qaoä fMtea
id S /MtoB
id que ert ftelum T.

IMmt allen Zweifel rfeher gmMi aber «M di« didordi«

dw neklnB die Umsteilnog, ivilche aii I, 8, If ff. Tomimint,

mM findet (TeL frftpiwihfiiit de TMb dei iMMte IHiiw XVU
p. 7 ff. p. 25.)

flonstige EigenthümliohlMiten dM Codex hervorzaheben ftr»

•pm ieh mir für später; nur ein paar will ich gleich noch ·
fähren, wie sie mir grade aufstossen. I, 2 findet neb der tirannns

pnblio Lentolos, also ein Fehler des Archetypoa, mekt vmi IL
Die Briefe I, 1 und I, 2 sind nioht getrennt, wie in M, eondCTn

wie in vereim'gt Wenn aber in der An^ng von 1, 2 in Idi-

bo8 lannariis lautet, so hat dafOr pridie Idibus lanuariis. End-
lich, der lange Brief I, 9 zerfallt in in zwei Briefe. l>er 2»

beginnt: Certiorem te per litteras (I, 0, 4 p. 13, 41).

So wäre denn ein schwieriges und interessantes Problem auf-

gestellt. Die tVage nach dem Ursprung der Lesarten der jungen

Codier und der alten Ausgaben muss ganz von vorn wieder auf-

genommen werden; denn dass z. B. Cratander keinen von den bei-

den Londoner Codices benutzt hat, wird sich, wie ich Grund habe

anzunehmen, mit leicliter Mühe zeigen lassen. Vielleicht aber ge-

lingt es, noch mehr alte gute llandschrieiten dieser Briefe aufzu-

linden, wenn die Bibliotheken Europas einmal syatematiech danach

durchsucht werden

Loudon, 3. Auguet 1874. . Franz KilhL

I
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DE BVCOUCORVM GRAECORVH ALIdVOT

CAKMUilBVS

scripeit

Franeiscus Buecheler.

1

Epitaphinm Bloirie «armen» HbtSm aUqiif· nagistrl

mortem flevit circa belli socialis tempora, cannen ut primum factum

est mininie bonum nee Theocriti tantam Thyrside verum etiam tertii

poetae bacoHei Adooidio longe iii£iriii% nimio tarnen plnree coi^

ropklM ftb MviUs BywHntii tmit mtanm ein plnrlsM de*

«m mmM SieiilM iMrede qnemvie peregrino, ipee tanen eerl««·
daÜone ex gravioribus non reniovi nisi unam. in stropha enim

quinta ubi non magis sua quondam fata nobileä iugubri sono vo-

Ineroe quam omnee aves Bionie iateritam fletiaee dioautar versum

primuB fbt «M«plari ZiffkriMwi 87) poenere Iraiie o# föoMr eft-» naQ* ^6ai Mfh paene fidfonle. nam qidd ou
a'^iw« rei eit d«1pläno? ant eiqvle animaHa etiam alla potnlM

accersi contenderit. (juip taiuleni dclpbinum modorum llebilium volnit

esse cantorem? sane quidem de mansuetudine eius atque etiam ^

laaeatitia, de amore pneri laaü fabulatoraa qnidam et phyaioi ret-

tslmiitf taoMO aea iUiid aeqaitiir aae hoo «t smgiüaria aa ttatbh

sSnia homo aanos qua« volgaria et omnibna nota adhibeat oompa-

fatioQi. quid qtiod prinmni delpliinm loeiuii eeeupa?it, lufevloieni

luitus fixeuipliim coinniuni fama celebratum invenit

603€^vöt (Kaibel comment. Bonn. p. 26 s.)? vide etiam'
IJm delphinum illum natantem aat yaeUlanteai niserrime. sed quid

epoa eei Bjfiaiiiiiii grammatid eomeetoraiB me pluriboe reprehen-

tee? nam in «Ii Ubria penee qnoe fidea eanninie eat et aitetoiiiü,

HOB legitar aed ee ant , t« l^lvr repone mp*. baec enim alee est lugubria cantauä sepul-

BUln. UWB. U PhUol. H. V. XXX. 3

Oigitized by^aAttäle



84 De buooiicorum graecoram

crisque inposita Lethaea vatep. de qtia ne repetam Euripidis alio-

rumque testiiiioiii* oonleota a inythologis (Schräder de .S'«-*»"»*^»

p. 86 8·.), anoin eommvmmho noo diisiiiiilMi hnio de quo «gitiir

plMeftam Ulm in· Oeteeo v. 190 rie loquaftit nie «ei

»euUs tMUe mmla faia $mmm «fren» «ei wifoiMit

toUiie SilVi q tuUis tkUum daulias ales seilet ismaria flere sub um-

bra et cetera.

In eioBdem etrophae ezitu aves quasi in oboroa dietribatae

plaqgm Bionem fingantur aAqna eaa qmbiii qoerahui natara g«t-

tor dedH aUae qaad ooryphaiot iodtiia ad hoa wmi^ XwaMs § iwygrfddg, iAXk wl, quem et )4 parüenla

et caeHurat! defectus labern aliquam contraxisse ostendit. verum^' ai ^'& qui scripseruot, artem huiiis canuinis parum

videutur perapexieee. dectyliai anim in eo numeri ita regnant ut

molti vitMia inilloi haheant ^oodaiM^ alü dum taaal «i^piina, anl-

Iw tna* nao SDOiidfli dao atadiMUiiiar mu wet MfaBdo at tertio

pedilrat inttroedeota eacmna oMMola, q«ad DOfim fiMtam aifc,

ftut primo et secundo accedente caesura molliore, quod We ereoit

terve (nam v. 121 /tiXsooi si Hcripsit pueta,

humiliter scripeit ac panim inagniter, dandaro enim ipcdne Bionis

olartiia indiaMun anria «·)· nonti aslfli «i diaMpatat BUHlitUi

prMMpCa» ovm oa k fiioMit qiidim tna ofqaaoi aoatinimitar

spondei, eed dno taaliUD ant ad ho% aMMphna Mii ^ddl»r ^fv/v

Ti5 /iiXeoQf ^ cniue generis versus septem notavi, aat

ad hoc u'i , ' ^-igfjoSiiUj quales paulo

plures versus sunt, qaemadmodum vero a dieciplina Bioni^^ faeüi«

pcagrüiM loit ad severioree Nanni legai, ita a CaIHmaoho Biomm
kaa ra nuudma diitata video, qnad qaa iUa planunqva, ead«B hic

iemper moderationa taidkmua pedom aaaai lagtriuaiC naqiia anim

in byronis CalUmachi nisi bis leguntur terni spondei coutiuui (II 74

et VI III), idem raro in principio hexametri duos spondeos copu-

lavit quin caesura trocbaioa ex ilüe volubiiitatem produceret dacty-

lorom mnltoqna freqnentme vereum sie iuitnuufc aMi ^ijpiffqlfe

w*e quam äe tuU hu^ioaa», idem rari«iaie in madio

vana oonliiiiiafH fpoiidaoa ad hua aodam oAsw afo
^twMtiMi. qnibus in rebus oom imitatue sit Calliroachuro

Nicander, Theocritum eius rigoris prorsus expeiieia fuisse patet

ex Thyrside, in quo uno sexiens spondeus cpntinentes pedes ternoa

occupavit tti redeam ad griimtium fiionie, aonfirmatwr atiam bao

obtamtiona qnod alio fratoa argoaMolo Mainekiiw aomaaemiw
tot 186 hoc olim Mme principium jimiiiii fuAnm^ qaod libri
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I

aliquot eanniiiiba». 86

tradidere ioasli^ ^ eequiturque ut perperam matfttam. eaee

hidicoMiM 77. aU aam Meto» flvnu ami iamilM mn^tn
im ttnMOQM pTüpter i606tiUwp Bitoii InetnB, poei

Donevi flMfftflBi lntanoiMftt BOHiMiliMi erudfli fSeoero lumo

nSoav <If nimis, ut opinor, fabnlosam atqiie

iucredibilem, utique inritam et iiitestAtum, si (iiiidem Hbri poetae

modestius eommenium et satine adaignant - ^yuaa,

qood Ha tgo reoipkodem wbmo et mittotor in locom glo«-

mbkUs 'deiÜMliDD« tmtitiii SgUnr oputtvo peto non ocmeelim

ene 50 led In pehM nratalin iUa oomeetim XmniM^ et

$&. ego codicnm vostigiis insistens sie periclitubar si et nie-

tnim poBsem reficere et adiuvare eententiara Xvneioit'

nsi^adsg, oJUa xal. composuit eniiu iam Homerus

«m, idem et Pindanu et Theooritne qtmei adterbiiini liertatiTiiBi

peetpoemte äy9 et in^g» 9¥ ^ Syt 99i. inetam

Mse dispondeniB protendetor in tfoduiioaai eaeiwni deelaiwi)

81 ilualis trochaei syllaba elidatur sumpsi.

Relin(|uitur raihi duliitatio rectene emendarint v. 55

iv kn' an secue, qnoniam paeci ineokoter

dieitor eeho eaatna m ealanie seo Hbri illam aeilptuiaBi plane ata*

brennt« epovploxite airtenk aantaatiarttiii nuiKia haue ooanneiidaft

d^fsA' ^ ^pdiMBOOt wAq §tt ^^^^ qua eimil eateUUir ne

Ryriux cuius virtiis tota stropba explicatur, quae in antecedent<»

versu non est nominatini sed per verbi Üexum indicata spirare

flatoiD Bioiiis, loco primario ae regimine oedat vocabulo leviori.

famm koe nt eat ait ita aaae ineortni, in seqnente tarnen lefMi

ntgo potoieae Oraeonm soribera t6; eam iatal-

l^gi Teilet eyringa. nam'^ eet quod nodnlamnr earmen^
non quo modulamur instrumeutum, et qui recte pusuit infra

2l(inff ovc Cinyiae iilit)

dicaia a Bione et Sapphone carmina lespicieos, eundem prave -
bie fietnlam nomiitaaiD credant iati qui DovianaiB qmä*

tßtm et mmstömbA, dieere eiltan eodaa quo^
AMjtM eignifieatn^ tibi pertnaaere, ego mm eredo. Haqae

qaaerenti eiueudaliouem mibi in uieutem venit rc», quod

cordi illi est, deliciura. atque syrioga ilaii tarn

apte vocari quam Oreetem (Acscb. cboeph.

2d5) forta amoria fkm» u^» KvMftdog (P»dar. fr« SdA

Boaddi.). eenaadet pinor qvi aaialwam Paaa fi^fringli ealaaMnrtUtt*

qua BianaoraB iBriBvoran·
Smyrnaeus Üuviub veruu 74 appoUatur coi iam uovum funoa
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36 De bucolicorum graeoorum

lugenduin .sit, · rot). potaris Bionem aequaiem

fuisee Homero, paacis post illum moasibue annieve morimuii. lifiet

«um Euetathiue Uoto opere emfiiit ut Doribns idtai

pk dooMit nee Oregorius ignoittiil per tipw^ tne Mo
pertinere iM ad tempus proximam. optime hic poeU . 71 nt

nuper fecisse Bionem Adonidis epitaphium mcmoraret, ait

Yenerem oscolum dediwe morieati« hoc loco ue peitime adbibuisae

id arguatar, leribemas / ^^ — iiaXiv ^XiUr

«Üb&. m FwwlBfe Bmmi mfh fih wim Mkktimiiem
— vir «J wM* h^jd^Mtm MiUm»

HooMTiu bella lacrimoea o^cunt, Bkm cum alia traotabai pa-

storalia tum( xai aStu 6·' . 8(>. excu-

eare qaidem Ucet ädw (^^ pariter eaim pro mascuiinam

kßtmua miitator Bioois idiiM (in Xheooriteii XX, 8) uorpevit aiaii-

poetM CbdluMMkMe potlirievis MbHMWBlb eifc n^^ey d^n^k^eiv

pMiie%d«td«tt luytM «t eoiw i^e^w « ^HiByntv änSiat
iiiSg MmfvoK quae pfewhio iifto ridebaator quam rei Terae ac

laudahili. nam etiam vitulae Domen quo solemus inter;

pretari apud Romanos tarn late patet ut eam bucolicus poeta di-

Mrit bis venire ad mukireBit iniiiune taoieD effieiUir e Qnecii

wA^fm^ veeifcefeMe eee ^· iiv eui^ieeitw Kb^hImii awirfH qpwd

peilofioift mueee Bieneie ei|pnMKle venn 86 eheolete sntf

ian nVi progreditur oratio ed iztlfieiQm fistnlaniiii amatoriarnque

disciplinam, moleste in medio reiertur vacca quam mulserit quan-

tamlibet suavis. noli dubitare quin obscuratae in archetypo fucrint

littwnn ac delnde librarii qoodam eopplaneDto infieete refectee»

quo nüo eüen eUee luiii» cemunie meoi labonuce aihi oartm

eil» veliii In . 98 )69 pro eo poeto earipemt inlatam

eet ex versa tnftriete, In v. 80 es empeviofie iaepliira Ulnd hSv^eim

pro quo dodisae poetAiu oportet* ( ·
om ouun^. sie in . 86 olim haec fuiese suspicor xoa udta nayiu-
Aiedb iodeque vocabalie üftleo lümaptie, fortaeee etim adaoriptis

gieneaetii mAim vel wirf pvoemiM petlenloii» infenone

mnlfltaBL

Verea 108 ez librie feetitnendom eet MSUiV^a^, quod qoldeai

mutarunt in aathntg^ recentiures iu fide nuUa librorum

nee temporie oominoda ratioiMu diegeroit de aonetis einemodi Lor

bedUae PluTaieiil f. 718 ü.

DoImm poete pleatei penve ei liiuMii iMunnibM enii eeuMl

oeeidsiiBl neeten eeee wmmi defvlMMlMni latenpeiAife CMrtv ecti*
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fdme 115 eädtfUQ §S fM» ftm^hv Ati^i9m y^yftio» mmt., fMÜ tctvoHbivB iUiid vi iidUic minr iBtelleganink qvod

alientun est ab Bententia hnins strophae et lamentettouc c^uae e^ui -

ditar eam. corrigendam ceneeo ä ,
Paenaltima atropha venenam ort Bioiiie mcuoarriese discipoliia

i*giii intor non dulciiieae in tebris, qwmnt . ISS s. di fifo*' wimguii^^ ijf/» wm Mmm iMmt fi y%iww»|
patlda prope düigeiitia paiiltidii gwimtiur dMiUMtff» iiinmiiiliiii

ctim idem qui misoet venenum dare soleat, desideratur autem prae*

teritae actionis indiciam quis adeo inmamuetus fuit nee prae-

eeotis qualem omieeo verbo informAmae velat v. 53 ^^
•^mp; ^is tarn mukm mi. itaque pnMOpto amifuif^g i^». t»
efBllur jf fiym^ Mi itfvj/(tp ^Mr, qeod «Iii «MUT mtiil« «I

«ibro tuperiora eoBMWB per «Mm kterrogatiOMan dem
reret, ipeo hoc ambitu iufregisse videntur adfeotum qui

in caesis. veram carmina iuepte is dicitur qui caneoti ve-

nenum paravit^ apte dioitar odiase. qua re aoribendnm propono

if m^j/mf^; tmgm «m ümmIom wm hkntm wano mo teiti*

m^en·. MI gflllM OBB IlV*

fltMHmu bvevi ediMitelioBe denotottnifH ton onmee tenticB^ si te4o

carmine expressam prodigiosae vieionie btudiuiu animadverteriut.

quaroquam ad hiiiusmodi snspicionee antiqui eiquis inopinata morte

periit pronissinü fuere, ut patet etiaro ex titolo graeco BonneiiM^

fHM» UM Wdekeru in lyUoge epigiwimtanii n. 101 nec alil

hmm traeterurt;, Ido mOii dewribew fieMi: 6liwlpw/n ^[«j mi»

ip^C fadUlD, 9[\ ^, ^ £[]* ^[
<,«[«] cvwiJprog ^ , [xat ^^^^^^*" /[' * xe]*^<u

' )·.7«(3| ) «i^ffi^ [:. incisns titulus est a qua-

dratario graeci eermonis ignaro, factua ab bomine certe artia inpe-

rllD fiüt telMW tt legati familia qnondMii in MaoiHiniil«w
mIL ftt Tim J^iiU ett^ nomeo prieoo nere »·
toM, itt tevtio Upis praebflt «yr rire tepMiM «mm lif« lolae

eismo scriptoris, supplementie noii ningulare argumentum sed tri-

tiasimum declarandura censui peractarn esse fati sortem, pedis quarti

Titium band itft nnlto foedioa est quam verm pdmi bifttua aiU

itAm besiMtrie nniur adieetai pentaineUr. Mab iopr» venai

•edplA flMn iMUdb ätgatfiMk, Bit fiewor aefiiii eUAouraD Im-
Im iDMnfat «t elogio hoDonlni mm doMO TbMwJanieM"

aem putet. ceteruui post/, non /u^ legitur in Uc *

pide aut ooDcluditor potina ea veaü^^iia. Bioaia vero diacipulua



88 1> buoolicoram graecorum

a oommivü hoouuibue moiüs neceiaitaie quam antea depio-

raittt ad ipiin imrieretar Bion» fcum, mMoi kbrii iaftMi

tHmem Meo et inophwrit et pleotot pomtotM «·! «I dttriiMi vomb
eliilo iD iBorte obmotoine ^foenfeiVi Boa* ^qmI Mrio ^MB^piBi

veneficii iiiciisaret. parnra igitur credfWIe est eem cogüaitfOBni

continuatani esse ultra hnnc stropham et in eins <juao sequitur

principio sie finiUm 6i*a xig^ ai imtitia onmes canse-

CHto 4$^ rat gweBMidinodMi mhiM interpralaii kulitia srelerntos

mmea Mmefui JoM aooedtt ^lod laMqam awnitiBtni

niwdel' vfA dAngm ml ndr ^ wiiktmn est «p«te

caretque verbo, quam ob caussam lunta edidil wrieva

ille qaidem iudicio usus (juain qiii sententiani, si duas syllabas ex-

oeperie, parfeotam ac rotundam dissolventes totum intercidieee ver-

•m &, teiiqae interpolatonan iUa aeriptiira ett, non bono-

nm oodkn, qoi com wba non «zMbeftiit ntai htm dUUUb 4hmi

m)(£ ^^ ^ Ifii, appant apinor mtÜMod« aiaa» ^ hä wi^
dmi^vay iuitium antem varm redintegrantt Tiae eaHae

patent ex quibus mihi haec potissimum inoiuuia videtur ««
, poteet eaim ütteratura vetoe effaciase ut paeue

tottim intarirat pooa -«^ tmiilitar io jmem kaitiieio 38 oodtK

tttiqniMBBMie jRNHi tfo^ tmii ab ti^ ia floa.adbon^mi

habai, adttar a plarisqiia tiwp ihk* Jm^ M uiniiiflw i' dhr*

Atfr, neceesa tarnen fuit denotai-i fletum nec Svü&v oongnÜ am^' xivvqujo y.(moSvQavTu (tuuitttiKlus eiiim verens 42

in quo traditum est» atqoa etiam 40 ubi 'illa quidem

oenuione Taoat, tainai ua euai aeterie expellenduni est et instan-

doi tetit« Tetoria auripturaa^^ Idhuf^m d* ad idaoav ds'

«i^aaAtic xk ), fiat Sgitar m» lOmikm.

Quoniam de boc carmihe plura disserui, breviter etiam quid

de ordine eins ac dispoHitiuno stro}>hica mihi persuagerim signifi-

cabo adponens nunieroe. proi^pmium vereus 7. iam primum inter-

oalataiD aet illnd^ — Mmom qnod qiiotianMiqiie repatitar

iaiar strophaa anbMqaeiitSa Tem» niuaero. azeipiinit Igftar pro*

oemiain afcropbaa 14 aonpnlieDaaa imAme 5 6 tl 11 7 7 7 7 10

10 10 10 5. interpolati mmt versus 38 et 39, v. 41 o^f-
tm, 42 etiam ijuod male collocatus est in libris inter duos hos

outioiaiy - et - ex raargina inrepsisse huc ar-

goltnr, T. 46 Tariaiuia daamata ab Hanniiiio: totigitar iimaei

haaa slropbam eam awiMamala oonoiiErerani, poataa wnmm mm
iridetar pwtoa poit 40. pem oalavaa afeiophaa oima tarn»

deast, Harmaimas autem quod daiM pntavit ante v. 70 id mihi
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BMI prdbitar, ^na «t in AdoMk ^fübufkio Bioft Yinmin «1

Amont arte eopahiiit llUs« Qyifcgrea, coeei Ämorm vel mifere

Cythercd^ commiscrduinr Ainores, ita hic acqiioin eat uon divelli no-

mina in libris coniuucta. qui quod praebent versus 70 piincipium

AiOT^c qnXeei ae id quidenn noUo modo potest eervari. nam pci-m» äfffe hma» oomp^gSneoi eaiiiliati fptokM eu^ghun

wiiifwwim, uüqne alumdimi «t, neo ai pmuMMi oHtakrii

mAMmmmre [^ 96y] qiXioioay abwiiimi ·
CB tinnitum contrariamqiie similitudini signiticatioueni reraovebis.

deiiide antispondeus aliqimm muvet suspicionein. hae enira

•yUabae propter coneonantium natoram nee iongas nec breves Biou

ptod^orf aokt in mm, in than. velot 1 30 ,§
/itfr «4 31 «Ar Kda^ «ie^ I 66^ mamm^iDg tA 48», 84 ägm iamg^wm at 98 AJU» ^,. 2 ^n^ruiino

f^ia»' at IV 9 lawfc TE^m»-. nec in Bioneis diverea repperi nisi

duo exempla, I 39 ovx txXavoiy äv in quarto pede et 7 Ii^ in altero, illic ut praecedat bic ut insequatur trochaiGa

aMM MOtna daotylua. diaa^olna Blonia hie v. 22» »·
t|» nt US dmd^mm ilUwA, in theäl idam prodndi «Omwi

98, «i^voHt 7 et 11 at 18, praetaraa nii^mmif 80 at ÄtiAnj»

61 sccuudo pede versus aut quarto ante caesiiram trochaicam aut

post eam, denique tertio pede semel ultyaxoTOC 35, simi-

Ütar ac Bioneue poeta alias Tb. XX 19 unaii m HQ^yvov»

•t in prinw thaai proiinatnm axemplo aarondam nnllo

eonpnilMtvr. aaibandam Igitar videfav xAdawi' ^E^mig,

tAmim nM «Uar *(cf. Bionia l 12 89 57 62 90 98,

linius carminis 59 91 al.). mtercidit autera versicalns eo loco quo

angnstiae orationis propositani aigumeutorum copiam atterunt atque

aartenaant, ante v. 67. tum inter Sapphan et Theocritam aliquan-

Inai farhonun intarfantiea praeter m qnae extant ratio dcBMii '

atrat grammatieait ^Mit aiitMi iBterierint fanna renun euer*

rationo non Keat effieera, es elrophamm ordine non deoemere, cim

potuerint quattuor illao bis numeris 10 8 8 10 constare ticsque

veraus ad expkiulam lacunam satis sint, suadet tarnen aequabilitae

ut tot qoot aapra notavi veraunm atrophaa etatuenti üermanno

adaantiaanir. elanditor oarman efflogo Tenmiun 14, nam y. 124^ eaw et ineentmim ae^ientittai« non» prioriboa

aaiBeenUun atiani inde eoUigo qaod pergit poeta do/stB olamare

nec quo modo in Dapiinide Theocritus aut Bion iu Adonide deei-

nendam luctum putavit.

Menorabile hoo^ eannen axiatimo propterea qood
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$h Kalo aUqiio oondHimi gnao»bmi immfoirm wNiBdit «ia per qiM
latioa lingna exprimere TheocriteMn miunun ooeperani.

de eo tempore ut paulo accuiatius agam cogit me error per exeni-

pUria baoolicorum graecorum omnia propagatus quem tandein aii-

qnando nooema est eoutiiptti* sltero «mm Bion loto habetur,

Moedn» terüo pmraa immmUtiX Bmätrn ia TlMoocito

IM^ Bfo» ^^, idem in Mosoho ioar 6 dbfa^og/
fum ßovxohxwv ^ scholia Moscheae

eclogae m AP. IX 440 , iivuQoq ^
Bimw 6 2^^ eamque ordinaai ab Artemidoro vel»
0wt0 a gwanmatiai vetaribna daln confinMi tetiw ia pmlA

miiMur Theoorittm Sjfraettsamtm meliorem Moscko tffliü'it fid

bucolica scripsermU. et hic quidem · ad virtutem

quam ad aetatem roferri voluit, verum tarnen cum in na-

menim redigerent poetas, tantum tanporam oboervatio valoü aati»

qatlas teaqnt iadabitalBm babai^ ainiamiiiiw^ at wim e«taB aoatea

pve^^HPafeav fsartBawuafliy aeiKo aoa poHit KaMkaai awaAiua BkM*

Benqae terttam ciadava eteia vHae aaaaraaiqaa Mtia» aao ^puhi*

(jiiaiii posteriorem Bione Moschum lacere in aiiiuimn umqaam itf

duxisäet, nisi Mekercbus aut Stephanue cpitapbio illi Bionis inscri-

peisset Moecbi nomen coniectura infclicissima. nam in libiis nomen

•eripioria aat aallam kgifcar aai Ibaoaiifti» ia aao YiBdohnaanai

qai aaoteiUfte vix aapeni Bonnanaam iwaiiiim aoa paMaai aa^
ptaiD (super addita dainda if est) qnaai titekua

qui fecit üraeculus, potcst recordatus esse quod in vita Theocriti

traditur (> & et stultum

commentum et receus adglutinatum. üdes igitur eis qui Bionia

diaaipgliua Moacbam üafpsA aaUa adiariar« aliqaa ei dk plaeai

Mil^galio Tbaoaritam a au^patri arta Bioaia dag<aagaaaa halaeinata,

onBiie eaim baooKd iatar aa aioaperaat hoa, Thaaarftaa MoaalMM

item Siculus Bion nationis Asiaticae. quorum a primo alter plus

centura annis dibtat, etsi enim scholiasta AP. IX 440 Moschi tem-

pU8 ignoravit, Aristarcbi./^' cum ioiaae grammationm Saidas

aaeeparak iam aaio ai pfOTiaia tertiua poata ab ateo afeariii

qaoaiam iafaMir onuaao fiul Ariataroboi ratoaaadaa aat ad aalva*

auaa aecaadi aaatali parlam oam regnom Attaloraai fiaüaai AaiaF*

que proyineia Romanorum constituta est (anno urbis 621 ante

Christum 133). atqiie cum Smyrnaei poetae ex epitaphio recUus

diuturaa qaam braTia vita coiiciu(iat4u*i mortem ein« qui planzit
*
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dleeipuli Ausooii aetas ut minime prolatetur, eiedem quibus Sullae

vita finibus terminabitur. aequalem hunc fuisse ei populärem opinor

BkmädftmkB» qoi Done» item dküioelo& wü Qeaii^

atam fnoran ind««^ bm neniBi FiiMitSiiiter

diwip^kw liiert IflUoo aMmm, altenim graeoo noaiM.

U

ia ftmimig ^Uflnfip Thaowiii napor npertia iNliin prim
WM baet legiintur, $ asten nuMwariat «nmidalioiMe ab

aliie prolatas:

' ' , *
< ylmtu &(. appaiet ex ei paiticulie

aanlrario aMido pOMm a Tbaoofito lasdaii a^aa a OataUo Le>

iinaai * ^aaa am peMbantea tola aat taai8 vea oauMa

aaftipdl', baM mdm paldbir iUa ati flmHoeiiter lad —
ut vestigio ponam qaod et terrae commemoratio et oppositio

oltus ponendum esse indicat — incessu decoro et dulci risu insi-

gnis. ac piimum ipsa varaiie eo dacit ut lcgamae-^
fpminm puer a t̂ imikM temm h$c ett gratia, nam

^^gim ax BmpMo türfbamaa aiea im^f!m^ tum laid naan,

eandaa baao atbraatari par eat^ toUaaraa qaod natei akaa

nmdi atqae eam eo looo opas sit vocabulara dactylieae mensnrae,

corporis partem significaDs a genis diversam, accommodatum extanti

aapra terram homim» quid aliud quam restituemuai* aoTa

fa» a aiagaban nainfo offiodati Alesaadiiai aa BaaBaaiqaa paataa

bdbaaftv utebaiitaf fw^fffm^ ^d aaltti aa aalkaüoiiia ipacteaii potaal

qsa atfaai aijgiilMV baao oaima adferri qood afwlitiii ita aabaui

'

a cogitatione et rustici omni ut aiunt pcde stantis et molliorie eius

6' ßaii ei ut Eupolis iocatus est.

TioiSa coosentaneum est frequenter permutari in

Ubda vateattia: ia Bioeia Adooida S4» oodaz opüaioa Vati«

jaaila «aUqai, wnm eat naXU, ibidem 18 luäSm

aodieaa, adHor mftaaUd, fbime ago poto mpl fM» in avobetypo,

scriptum a poeta (cf. Theocriti locuiu quem Bion imi-

tatur I 74 eumque quo quidem item depravatum est iu JtSQi

Vll 144).

Moaakoea kgoater in oadke 18 tm fki »
fnjmqnfaM^ ftdyi» ^aaii;,» d* iaj^ aonuU^ oHqh»

fiaNH ma «de · \% et iJoaae eotfaetaBi adidlt at ego corrigen«
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dum esse Hauptio dixeram anno 1866 vel 67. prior vtirHUb apt-i le

alio güiiore ibv pueri designat per compiyaüoneui

/, velocitM antem cursue et mutabilitae qaemadnodaai

etiam agüea denotantar per$ yvSm^ jOiiin' £Ur*

^^yu«^) / litt,

clausulam hoc modo pronuntiare yorrotc ^. uam^
8olito8 esse Aeolis vocare r« etsi iu Alcaeo legimus

eam aiial<^gia evinoitar tum testimonio conatat Siaphani Bjfsantö

Gamioa Pemebiaa» ad liaaa Oo^mm taftwalii, note^M
iade eaaa tcrlio qiii y^fimm yimmQmmk eaMi aiidildaeliaataa

eat ^69 praeeeiüiii eott flisiflitef adftote voaabiila Aaolia tan*

quam exeuntia in vocales flectere consuerint {tQ(o pro toort aliaque ab

Ahreote dial. Aeol. p. 120 et 236 congesta). vides nutem traditas

üttoras me omnes tenuisee, dnplieaoao tantum >>, gemiuas aaim aoo-

sonaiilea aliqootiaaa librariiie aodatt opmm aanwidin mommü»
T. 19 anntts S6 fa(» 27 inmmlmtp Mmm «ttam 7 «bi «^padttSai

Un^ &6 viJeiai qua» Xaainf'pu, rwtot at apoadem gwaara

mus (jui interluerit inter ßhz et , verbo opus est uut adiectivo

participiove, verbi tarnen tempus non admittitur ab seiitentia aisi

praesens aut praesentie vicarium parieotoiii, a matro nisi pedaeUm.

ao Igitnr aoaliigi at perfaoten panawm eanoa gaidaa «üBipla

atd q«od AacMbna in. neu flriwa qaa ina mgafaria ia laaila tel-

meatoran fMnaria? ßiog^ frittk fMa mi^ rwH* aalm
est Iloinericum illud ycvvarn rf' rj/ 3, satis {rccjuens praeter

aoristum imperlectuin ^ uuus nunc Callimachus hunc

praebet modam/, gignificantnr eo varbo res hominesqae

ooaottati jwForwmiaa aHaatga^ mahaaqae qoaa ad UM partiaea*

'l^oaMMi Haiyofaini liÜBrt: f^mt^m «wiüdb», (tktm awiaW&i, 4e§m, fdmfm^¥, ^dmts^m hfeiym^, 09<'^' oofir^ixoi', ffO&i'wv xitr^iit y.ai-
um extremum huc ad ^wom roborare revocandum est quia

aiß explicatur^ 6 ira^wi^ynjiwi librarias cnni

Bon intaMigaret verbam diafanaoUua fartaatt ia qAabaa, iacidiBW

in Sffia vidainr aoüonaaiqQa intaUt aiaima idoaaaai.

Prazimna vanaa a plerisque Imhm In fonnam radaefena «ei

vyfn ävdtuov ' quam cum

inforioribus ego uon puto convenire. secuntur enim coatinuo haec

iUi autem desiderium tiiam wterioretn edit mtdaUlam (sie CatuUns

86, lö aada inatüa ana muMm mmni pei^me) ipiiiiiwiali

wM^gmt 9iM noakt MMgawia» at iUe quina» aai? aa aoaifai
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. aliquot caiimmbue. 4

vis qoi interpretantur huitis desidcrium tuam cdif tmdullam, desl-

derhitn tuum videt somiia? evidenter vero qaod · IS

ei^ , . 21 9 wpmM qpi kUm -
poifl enuiiri dktor et nnafiii «toi noetenqtMu ae fotM

fcviii ipM fflb prokftemr · ot) 4i enlwtltninfeii postui oor*

cnlo tuo tarn rigidam osseamque personam induisse credamus. ergo

nec Theocritas nec puer intellegitiir sed alius quilubet ainator,

isqne foient oportet notatut in 0aperiore HingnUriter, nAm

ia «mtenmii» ^ttfkim» genn mq qnadnU» dt-qo»· prono*

«MB. repono Sgitar*mkAyhHm^ äpBafto^ ifiotQwti^ t^rtttmog^Afc*

ciM^is //o.^ iuventutis mimet, ilfi (intern cujHdo fert dolores, quid

qnod ea quam codex habet scriptura paene tota coo-

Bervari poteet ei Aeolie ut (Th. XXIX 3) ita kno¥
mmiäSmm gwetmunqM tmüm i^^Ahm ponimw? ät^efmif

Heei heee paak» ft/nSoBm diel» rfai fereenndke eama^ tote eratio

puen eMO ostondit iereiD aetotie quem na eam aeqaaK quiden

eodem seiuper conmuinicet. sed alii alias carpendriTn permittat pri-

IttiB venere priorem queraque amicum et cruciatibus tradens. ^
iyiaü iVfa/ fere idem eet qaod in proea^ o^L·af,

BeHaai aBiteuliain «9 «« dba4ini im^ ^ftfdmwdfftSi^& ^jmaeMlni' $¥9iu deftMnaaiveve dubio qui^ intulerunt. hoc enim recepto verbo supervacaneum prorsus

existit quod consummat periodum merabrum quia&
safficit poetamque dedeoet ezaggeratio molesta \^»

Mmh elofr» Imo val fiageniMn» eaaecirnt ad cnios imitationeai

fWfeeMii» aüul ante adiMÜ Ue mi wkq * htpaw^tlm»

acntmitlaia redta» TlieoerHi, non ferba, airi Harta dMI
ftei aeqne atque in noetro codice depravatuni invenisse putabitur.

contra pulcrum est ac laculentnm, »artis ac soUertiao pro-

priam ?erbnm[ ov ^ et uobile iiiad euQitpAu)^ usitatie-

HUI fliaAbeniatioie et aetrologis (GleoaMdaBi erolveoti itatim oe*

mauäL taUa «o e^ytowaa aceitfeap ;» ^^ h^^
« rfploMpm ^u^Mtnr wm&Qmw mi ämmv^6> w0
^^• omiUov «).
inconciimum paiuraque accomraodatuni ei quod anteccdit nxufifiv

tempas verbi canseris,{>^ compoiita poetae t^ptn"d^^^ va*

leot qnantea ^uffm» bf tal a^f^/mniß* nofenarim qni per

—itipKaalioiiaBi mq^attmt ad iofioitaM poaU idaa eligina afeate-

«iMet qnod iaUr priarfpaka IIb sniini eil al aatNana, laBai
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44 De buooiiooruiii graeconun ·

iau (·& rijg (viffaSog&
nsQUUmuQ, ut tacenro qnae de eiuB nuami vifinto Plaftr

artliiit qoiwt qrapM* IX 14» 2 ptMtar hMO« pcttadioMi^

nat ÜMi vlflia ad Moww nafan iamm ad «oaiu lamiida
^^^^^^^^^^^^^^^ ^k^^^^^^^^^^^^^ ^H^^^^k^^ ^^^^^Ss^^^^^^^^^^^ ^^^^^L Bel^fl^^b^^^^BVMk W^^^^^M

* MMuBO wiailwli OOTSMF IvraMn M*"^ OT» DBrwnDlD) DM
proptor ipsum hoc antiquitatis indiciura tenebimus Lcsbiosque pro

Oüuu adhibuisse colligemas, quidquid de origiiie terminationis

opinanior, vicibus eiedem vaiia per dialectoe vocabuia ftgiiat« ad*

•ompianqiie ab Aeolibna r Mia» im Iwy^fMm rtpahiBtai : mmpe^
ttikvOM noda d(c moda nalpu

InaaqMiit fwma qui iiuatawi potraeta «erriee iagam Imh»
tem ISftdt, hortatur ut mcndum exinuim Sibyllae de ludis oaecn*

laribus oraculo (Phlegontis p. 204 Westerm.) cuius nltimi versus

Iii £onuiiur Mai m »ooa^ 'inAq Mai AaHvwv nUv ino

OM^Miyamy ^av^inow ^si. irami «lim jif^MiiiKdv I«'

80 Burarii eiMMB iDaa qoi ad aafwitakm Aaaeoaa dialaotl astlipBBdA

cuncta censnernnt, quibui» ego certis codicis veetigii» adducor nt

concedam et ubique et ßuofiav reponi velim, eosdem tarnen

ßMksrai non correziaaa ia ßolXsuu* atque hoc omnes vel ex titulis

Aoniiit AaoHean aaae^ nofafli anlm miadMi (fpeMria lonaaBi Aaoü*

bna oodA viodieaik Ambraiam XZIX St fto Akummi*

dCac «ritÜMoa iwyiyiaaJaig, «t et paaaaltea eyllaba uuimIHwijIm,

in altera certe non uuiiut quam in nUliBa seqnendue. cJ/uof nempe

quoniara constat factum esse ex /<-, analogia probat Ae-

olÜMie t'niaia ut qui pari lege al. derivacint

«1miii9* iiav0^« Üoalava aaeBioari haoa ftaliyAiiBiBi voaaliiili eoB*

fwtoliomm all^dd attaliin aooMirti oi*poalerlM aatnui hqm ii

ftnm nattMit Tai9 qaaai in iraaitaBara. deaiqiia Ib§»

mos aamnme versus emendationem adhuo eipeetat cui palma poe-

sit deferri: tantum ego perspicio exiguam aunim uon fuissc poetam

memoraturunii niai obnii eam voluiseet Amoris turbine proodiloao.

vidiniii igiter «i fnÜAm depnmtam ät ex panloqne pro-

pioa ad fwui «ite rmtm Ue aaoadafc «ed* ddül«r dlatic 4^
SfllMlia «ara^ria tmH» aent, aarn prioriXXIX adaoripta

quaediim habeat Ambiüsianus lilier alios. et summariam quidem

cum in aliis librie tum in hoc praopositum alitiuid traxisse ex vci-

terum copiia videtur, certe conuaode admonemor pentametri Sap^

pUoi ai prvfirim volgaria md dXiydMk nilqBa aoboUaqwd
.«Ifla aikfl adfwnt dMqaa loeoa fuiiuiiiMiMa MarpraMoM
tanftatniH, louge abM pifta atfaa a Mnrtüi al Bn*oaliMaAm
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aliquot oarminib^8. .41^

ceterum prima hoc ordine et modo edenda fuere: 13 ]
inn ßißmoy nai . 17 '
Xftmi m ^XMMi^ivoy. lemmate pftwalmgoe Boholiomm fre-

fMte tiM ]MQdfl|^ia«ttMm«M«Dia^ iie ad XU86

Coalemo placet emendata vavwtoy icn, Dimirnm pertinent tria

Terba ad seqaentem veraam ii^aavovttQ§ pwia bis

« ämiummSf JLggAta/lAmc MMMMM.
I

m
lonicum cannen suavissimnm XII aliquot etiamnnm naevis

maculatum est, quos quoroodo toUendos censeara iu8 mihi dabitur

aqproiBMMU pogt norem ietud ei eBonrni anoonui ipattiiiB

•lioffim bonänuD dt Ui nii iiihiiiwii opinaHoatt pi^
noeeece «t MffHM. * niiiiqiiamiie reponam rezatus totiens ' ? laadea

amicoruni v. 12 sie incohantur 4^ ^\ , ', ( ^9¥
niUiy iSg MSif ^ ^towUoc clffM , um hmkoM htm «Ham oo»

TBim kmaM «priowada ·| · ggid— aon nt Ufcleianim «Imnb*

tetiasi am giMMMaliatia pvlat poata Anyidaaaa Tbaan^

loaqve adaimolat aad nt aainm gentium propriat inplid«

tasqne notioDibus amicitiae speciea aninio legentis cuiusque impri-

mat. quam ob rem cum looicam cannen pronuntiationem postulet,

nomen Laconioae aptare yelle oihüo minus falram eet quam

aiXVIU48 m>a» toMpa qpod iwk profacto gm ooaMmaiinM rt«r

f«l ZXVm ae Io^mbb aU^na Mvcter Wm
ainpf Bcribi negoaia est, quam fomiani oam intaotaaat reliqii«riiit in

ipao carminis titnlo urgente testatissimae rei necessitate, Doricam

tarnen abiouuque pot^rant Byzantini tanto etudio substituerunt ut

aÜam titulum illum hoa intaatmapi additamanto ^^ i9mß nei Mi^i$ta , naqae ad tmum 14

^rfdqwiam atttaal ninyahii gloaaa Mmm» m üMam tnalaaf

qm Bpeoiem redacta emendatione maiiifBala bao Mmv * hmgw, sed

ad Ijrrica vetera epectat pleiiiorque refertur in awaywyfi

jHPplftf"* . 9 editionie Bacbmannianae'
(xttraaa In^ «oda«), 'rfpiamydwiQ de 9^9» wmkom
m Ariatefiiiaiiw fd>ia atuhmat, <go lywwMiiiiiaiB mUoMtai
grarior« nHo vavna Qk «b* < Inpor* iwniftiatoa «t
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16 De bacolicofM gMoorum

defcnsitant niixtas dua.s ronstriu*tioncs latoque patontorn attractionis

11811III crfi|)ante8, vereor ne paruiii conndenurint qua lege mixtura

•0» Ük OQBi in gMMO iOB in omni mlringatur.

etenim i&dpm «ratiooMi man mSMo Mcrtoqne ordine, delnde inUtfagtii am lofilf iiBftindBWi iihuuUiM «t

continuare Toimn ermoky ny* *<MMOvr m/stw Ir dttXif"

«<)', hoc licet non ßit elegantiae ac virtutis, non obest tarnen quo

verba minus intoUegamns et oh ioqnendi quAadam proÜueDtiam

ÜMile ignoMÜnr. st imapere MiquB no divnM (i-^ id) et

qQMi iMorpto ipiritn nt ioenpeetelo wioftiio emrdMM
nimini supeHngerator ( ^ ^ 6>MoyA^ Ahk»), id noo artip «k,

non simplicitatis negligentiaeve gratae, sed foedae staltaeqne lata*

bantiae. vere i^itur Graeiius ciihis cgo iudicinm permagni facio

qoamquam in detegendie eom ({uam in curaodie ulcenbus feiiciorem

oognovi, epMftnlM« p> 48 fannc verenm mm mdicaTii mt-

raptam. Qj|Mfl»da Mtn lant mU^ mc koo pimTW, älad ioper*

et qnod ttiUi repetttv · 16 infaMariai. aifai poete

dedisee videtur indicans id qaod ita fniese ex 'litterarom

reliquiis percipitur inlustrius hoc quam illiul nomen celehriusqne

•aee: divini dm hi viri fuere, aUcr impirator, iia discerU qm Amj/-

(MoHMk€ 98 ifB^ lir «nUr «Mbr ^« ^itiic Znê 9m€ oi/tt tangitnr saperetitio accepta etiam noatratibas

qua mendacii nota in fronte cerni creditur. frontem euira signi*

licari ac neu narea imas vel ^^ demonetrat vel HomeriGa

loontio fUMSr » ^M^maar ^ , iam ymo
ägmäQ Mqna ladl aoagnü, qum tm mm leviMW in hoo mnSem
aomanti mI qnod diaa aaeoakun in Dorida paena tolan irmm

poenere transpoeitumqne EnetatbixiiB inveDit, non inTonit adlitbnitye

Theodorus Hyrtacomis, et cum nasi epithcton qualecanque nisi po-

situram capitisque locum detiniat in hac verborum complexione

iaeptam sit, tum^ aM^dam «nedit oonem inficetiaram. aa

Philalaa diM^pafann es gloMMm eopidilala Mltgaafett opinarii

in id min dieeriaien ntmni ßkumut^r mmam diMNi aa medmil

an , deniqae yocabnlnm iaotaaM obeonmm ipai? nam

qnod cottidiano usu vocitabant. spongiosiim iistulosum rimo-

aom rareacens, id in polmones qoidem egregie quadrat, in narium

anUa oartflaginem nt qnod amiinie. fiaai eaMndatiaaie mihi Ni*

eandM MOMiiflt tiMriaeon · 240 uiia^MMi pldanaiM if$mdt

adbofiasta interpretator99 mi mmi. eed»i modo Thm^^
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critae — certum hoc habeto — pnetnlae mendadi teetoe dixerst^ eamque scripturara et Vaticanus codex tradidit et schoHaeta

enarravit kenmi ai £6¥ ^. sequitur ut nou ecrip-

toi a Tlnoerito eodstimemns, etsi tolerabüis per se yide-

ator Mdtx isto tnunlatio yjMea fu^ fSmu, eed inUtom

•b aliqoo iatcrpreU. nee legine in msa ^«terae ^Mm inde

effiottor qnod qno loco boo ipsum commemorare deboemut, plane

aliud vocabulum significatu inaudito apparet, hwS^uoi {> hioi^ ^ . iramo nemo

hoc iltis Domen indidit, sed praeter ea ^«ae ante tetigi (fAtjmna

jAeynyyowg SlkoqihmtSdaQ ikM(gm appaBarant» Theoeitae wo Im«

loao MO» neo ^»» aed ÜBBaiaim gcnena Toeahnhini pro-

tolanit. qnod ei earmen aolnm respicis, pvtee tan eenteotiae quam

raetro sufficere ^^. scholiorum tanion

commenta Qesoio an reconditioris spem vocaboli portendant, anti-

quanmum eoim eornm et a vero proximum ntpote qnod non hm*

beaft etiaai veteatoria ieta^^ in AnbraittMi aodiee (j^ 77

ap^gn^bi Ziagleriaai) lüa^^ oeiitiiietar: ^-
di (pvsad'ai '&. in qiiibus cum

ubi primum oonlocatum est ibi erroria suepioionc maxime

taoet» dubito eqaidem an taatom aooentoa mataiidi» eit Theoorito-

qiie ae SienUe aaeerMdam \fmm^ aetaen aotae es meadaeio pio-

geaitae qaaei fei eowititae, oofooi iUad qoldeaa aed lüe IMqbi
laaqaam / al.

Hoc exeroplo si minus persuasero, fortasse alio vincam Theo-

critea cum quadam probitatia aemulatione eeae interpolata. extremo

eajm earadne illa qua tenquam ad obnMHB anrnii esigebant ooti-

eala eoaUMOMmitort XfwAi^ ^iio% ne^dvn» ) In^nyier

; » eodas pronaiiae, oetcri £3», perwoa
daiteritaie YTordawoiilrae , quasi signuni auri

mensariua curet examinane sitne aunun ([uod videtur necue. -
itovT^ ei Gtae&oe structuram eublevacs inconditam, fut-

tilem aogeaa nolm. » ^&9 alln% aline «{
^afnyc«: liaee qai aon odit» aaiet toa emfaia MetL «nna ocrte

WD prortoa balbatire poetam fiseit Hartungius mA^wmt fmiSkup

wüd. quid rei dt, potuere dudum iotellegere si vim ver-

boruiu diligentius attendissent, nam( si malum significat vilis

vox eet dadeooratque oratiouem elatiorem, contia ^^^ qai ait

Udw x^vainf omnea dietiome perdidit aaaitaln. abiei igitor apertot

ywBUc vei ywatoy qnod aopra aeriptnm fiurit gloeaeays
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•dki anten «int toüoBis mUua per qmm qdt » lipid« po«il

certior fieri. dignns Theocrito exitus hic est Tiev&w-

Tau · ^ id enim proprium est ^ ßa-

öavov verbum ut vel Theognidea 417. 450. 1105 vel Harpoenticni

HeqrofaüM Suidai in ei fimnudvi^ oetondnnt.

mi

In Helenae epithalamio XVIII v. 3 recens pioiaa, non reoena

entructue thaUmnB Theocrito placait qiiod mue «etetii moree

eonoiliMpe emn hflfoioft ^umb euilranei feddcNi^ ovoumb»

taqve praedioetiiro mhfl poetae Atoendrino iigti in prompte mt
qaam pietars. Menander rbetor in epithalemio p. 271 W. 404 ·
lecti genialis laudi adiunxit^ de ntnoixüivu ävi^iOi xcu yfHMr

feecemdiiie ed lem rfe transitiir 16 e.: beale 9pmmp
bonm aliftiU sternuU UH a^^^mheUmm imdplenH Um fmä ·-
ien jmoowvf eiiiieiKRiviirf w n* pvjui&rüB, graeoe nerne qiinm

oittlto nralti Ineimne nondam ego oerta exploravi, videntnr evteiii

talia fuiese^ ('/' , & nto utkhu^, . certe insidet vitium in Spartae nomine, non

Bolnm qaod a eomimmi iama qna Amycki ptroei Heleaae eonvealiM

ad Tyndareom nambantar Tbeooritoe eor dieoeeaerit mnwn tralla

apparel^ led etiun emn fifpartae liynenMOi Me oiBteliiif ^lod {Mv

ftilt ouauDiitarl aut SnS^woiw emn adverbio proBonineK ant

s^so&ru cum eo verbo qyod complexn suo contineret etiam adventuro.

neque vero sententiae qoidquam deest cuius supplendi causa lacu-

nam statoi opoiieal, neqne hiimaQBv ullo modo debnit attrectari,

nam inletpretMinnta Byuntfua qaod babent»^ ooi/ eiü-

6, nihil «find Irigntfieant qoaa homm oecefitH imm^ aÄqne eier-

nataneato et dmog quam Ttlde oonrei^ttt Xenophontis dioto

doceiuur wvm xui , oUoi ix;

dibq (auab. III 2, 9) vel Arietopbaneo^
* Mfnmi^ uakäm (aviam 720). sed mieeo hoc Terra ingpiciamna

ieqiMBteni /moCmc h ^» A^oWdar Jia im99if^ ifßSg, ita

eito oorreiere quod in Hhrie eit^ hgrperdorienni. öhtttom

est Siealfie ', an inter eenldeoe nomerari Tolott qoidein

alibi, bic autem noluit istura qui t/ti "> ncuda^^ non opus autem est fabulas alias conquiri et excuti

qno€ 4 ipenni per ee iaUam eese demonatreonie,

qnonhnn satfa erÜ monnJnM Monideoniui mentioiioai dieerepare ·
nino emn eonafllio poetae etntnqae oarminie anfreveo. enias ae^pd^
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Umt yBmmiummp hoo «et vt flfoleiiM Heoeiaoqae principee quae

tum fuerü virgines hymenaeum canant hominibus aequalibus soda- ,

libnS) DOD heroibus divisve quales existont viia functi. puella Dorica

noTa nupta Helena deaeribitnr, maiitos Menelaus fortib ac felis,

ridilor tanqiiam bene potne ao mnnmimUmm, laadatnr tanqnioB

optniiiM, li^ taatom atei «t ooolooelar ib Ipni lik tir*-

I^bIImui Qt mdlo mifiiero a|rad poeteroi emn fove penMnt&Mselinr niei

temortalitatem adeptus esset Helenae nuptiis (Dionysii artia II 5).

praeterea quoniam unicam mariti sortem hoc versu efferre puellae

fdaemot, m unicam inter divoe appeUant nee plores in oonpan-

limeB Toomti landee eine uliefe praeeS^ipnit eironlo et deniiiiiiiiit

Bagk quam mpHfieeot quaiilo umBiis Eoripidee in PliBethontii

IkynMBMO (papyri p. 2, 28) Mb^ sofMesBiC xat &9up0wtg

dC , scripsit Theocritue^ eandem adfectans senteniiam quam Himeriue expreeeit

in epithnlemio 1 15 ^tdim, iv 9».
aotnm atston eet ^^ naaime diel et in• oompoui'eaBi Tiigbibiui TeM a Mmteo 19 ^tdww

nai &, conftiBa in eodtoibae 4^1990» et ^/^set eiim

alibi reperiantor (cf. Callimachea Schneiden I p. 325) tum Tbeooriti

69.

Tena 26 tSv <M hid / !fil^ na^furndf^

«odieei, aed et Mi £Ü8d poritam pro e4 et aine räiio tntoie-. tAu9 99 Mainekiiu» aed Dorioo eannini te non eet gene*

linim IDiiiii obintdere. tSr üt JBw Abreiia nibü qoidem mutans,

sed ut leuis ac fluens oratio nimio tumore concitetur adfectumqae

recipiat quia obteetatione res minime eget inportunam etfrigidnm.

als qpiae propoenere, hia etiam peiora aont ant adeo vitioea, mihi

eoDi omnea Laeaenae poelpiiteutur prae Helena» minne aepenun

ümm eet «ür , qaemadmodnm Semonidea diiit

d* fr. 4 et Simonides non posse esse »&& fr. 5, 17 et inter vota *^-
Phoenix fr. 1, 10. ortom vitiom ex eo arbitror quod in

antiqnlora oodioe adpoaitam nur anpm fiierit, tom loeo

iKano intnuiiiii et iaumstatoin« nobia qni aapemmt Kbfi emn Unme
exeedant aetetem Petrarebae, talia ardietypi spedea non abborret

a veri similitudine pluresque pussunt versuB adferri, in quibus modo

Ktterae singolares modo syllabae cum olim super impenderent sto-

lidieaime traieotae eint, proferam qni auxilio adhac indigent et a

ne aliquod posae videntor aodpere. XXI 14

h ^ 'i d* ^ xvm.
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De iNMfllioomi gmepm

Im loeui priorem, nilt Mtt«B· ^ •wipmuii tt · »
YtTBu hunc Begregaruut. nun i'uit tenuiesimae illi piscatorum casa*

lae allum limen nee liminibus eolent aut ianune foreeve aut canes

findiowit tod bi Testibulis aulisve, illae ipsie aedificiie. lego uqa

•diiotowiaviealialM liUera nUHm^ U uk^6' otgfi di^y mb

BQD tepagulA lolm appdlMri ·! per qoae quid pfttdU fed oHiM
obices vel per i^uae claaditor Don longe secus quam itku^^ daii-

stra notuni ^est ex illis ^ t.Tt(^ et o(i/Vs^< darc^ et

grata sigüla pitdka. d« dudecto autem atrum ^' an' i^M
poeU dodflrit nono aon qntiro qom in Mreheigfpo QymitiDo oerU

oMtntft tmfc vo]g»r» ionsm · «fc in parte libroru OilKanihi

(W. 45. fliudan «»ai» XXI itetiiD priucipiooi ialerapt»

libraHiB syllaba debilitAvit Jioffuvn

iyii^it, fa'i/JJoio. nam ot iitrrt post otio-

sam et articulus valde torpidus quippe ubi adeuerimus audire x^m^
wM idUUißir Tel ä oe» i&ü^em /% nemä iMmms^
DM utöM toftoin nanibniiii eonraiit ratiooiMtioitt udiitM qoMi

aailiu «xplanat iw|iiietadiii«B : tm Mim itonwlfg öp$rarioB pedkm»

tur soüiciitidines et si quis conixit paulisper, sommtm stthito dißttir^

bant curae. poeta paupertatein uo/Uoio dixcvni

tarn argutn seoteatia quam Diggenea cwTodidcucro»'. ludeiitis ia

tabola labor vocatar AP. IX 769, apilhaUailni

UmanSnUu Aohillia et Dmdaariae ab iaearto poela ÜMtaa aoadtel

vitiSa aeo ia «meadaodo ao aaperiora aaecula araltam ptofaeaw,
noatra aatem aetaa ne taa^nin qnidem si unmn excepero veraiUB

5 perbune restitutum ab Abrente. loquitur * veste virum longa

diesimulatae ' AchiUee cum Deidamia v. 27: reliquae sororca cdia

cum aiia atbimtt &^ (rif xaihvämg,

aihili eaae» ac dapra?atnai es Laanepiaa fidit, dapiar

atam ooaaaqaaaa ftiit at traieeraiar« .«rfe ofdiaam liaaa iMieaiaa

* gratnin etiam propter iooeataa ia voeabalo repetHo

varietatem. eimulque tollenks quod per se ineptum est, cum prae-

aertiiD sponsalium mcmoriaui quantulamcanque Acbilles deviUre

debaerit, neo Aeolicae correptioaia graiia probatias totom

tarrnua baa apeaio adofaabimaa ^ ^^ ai pta4m

rhm^ vandbaa 11 · Gfaeeoram poat nqptam Hataaa

eoelaa et expeditio aarrator: oM ^^^^ ^ &9. ita fere exemplar id ex quo nostra sunt
«

dehvata, in fine ^lri^ ut eertiaainmna eat ita coaunuae Soalig^ii
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SfioM. mentum, qai ubi inter differaot tmim lem loco

opporliiBMi iafiMifki meKat «um proleoto igum mmnm iite

flMr mi Mnawir iMgUcta littenni» reügione intentoiat

Tjpitipar !il(p9» <b foroal» Homiste T|p«Niiv jfi* ImiAi-

nokCdootq/ov ^Aq/tfou vernin quem ad finem Acbivi oe

coDgrcgarint iam nihil refert quia ex hoc statu digreditur oratio

•difttebras AchiUie: ümJ?elqpi& terra» Qrommgue exhauserat orbem

ßnmifiüfm mi transtra viroi msanus equos^te beüi^oima na ftar

tarn iUm in AghllUiiiii I Ml SUtiut Mhunbrnrit mtqjmgmam
poiitiBi pw eit cvedm dfiyia ···^ Umo «rlit vtl

civitatis praeter rationem, sed ex domo sua quemqae volmBse traue-

ferri iu iiaves. ego igitur iu eis quae tradita accepimus prope nihil

ianovo, est aom. etiam^ in uno codice adoototuiiit eod quae

in tkmra^nTr tmäkm nsnmn littaras ia jaietiiiam sedflü

Mtfiluni kMO r«ddo yoetoa T«rb» ^ ^ noiKir * to»

toQiqii« iMtoMlo MMie fidm« form»* pentnn« »oiiiir in

eiuedem belli deecriptioiie Eoripidee posoit Iph. Aul. 754.

Redeo ad Uelenae epithalamium. proxima in quibu£ Madvicus

^loque Bd^anmotum 1 296 vefaameuter erravit prava reeto^ue

BMI fl%innnii—, MUtStaenda sunt ' & «oUiip

Nox «» Ott (Hüfimmi^ ramm inootamniBi rogio» «n*
uiuiu au^uc etiaro lunae potens qualem Tbeocritus II 166 Romattff*

que identidom poetac indiixere, similis deae Lunae atque etiam

Ujgie ab ea miUiiatAi jpolonuii Ac peUnoidtun voltom nemo

iotaUie^i iypeam lonm, coi ean jm fim pottoe fvrmoMi

aaBins eonpttBC»^ nurai foctaiMi eonfem com Tboonrito»
tan HoaMBUnm I 87 aa. qui pronuapaattia ex imliilma poet Um«
pe^atem lunae nitorem, et Statinm silv. IV 8, 28 es. qui trala-

ticiam Helenae cum hac caeli facie necessitudinem inlustrat. in

Qoatcofersi^oD ex eie quae pereoripai nihil mihi iam videtor Yeoice

inai mvi cnioa looo eodiaaa Sm praabenti »t im qui subeaaa aa»*

imtA, Oofidüi aanaat aoii potanmi pom madaiit &».

•

V

In GratÜB quibua aub bellum Pmueum phnuim Theoeritua

ifiaBMan dflmereba4 fwcaari ia fstaiMa eapiaBa, glaiiaB a poatia

plMBMBi ^aai pviaBÜm valw anaoplia aaeftmaii ^flWTiiWWff et

AaaMi iai Iniaa quidm qiMm im aiaiiK eanaaa PUmhb »»
adliibait Ffih. 112^ primum propter res beUicaa Hierome

quae Ljoioe ^ Iroianof dnoes atque Cjrpria quae

I
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Olfoniim aolnlilaruit, deinde Odysseam XYl 51: nec VUxes duUnr-

mm fernem Oomemtm esset, sümiMo milm obruH smbukus et hutnA-

aat m^ag mekri <m(hbm «ommrart, KM MiteiB vt «ei hanna

lendationum dialectas omnibus modis inquinata partim ^· par-

tim Doricara illam formam testantttr. at totum ecro verbtim a Theo-

oriio profectam nego. nam ut SvaoSm » frui aliqua re. ita

Aßt/ad m fooi ot froMwii v«i kefcarerie, deleeUTi imvi te, irai^

dUfw «orav ^ni Um potent alfM lifpifiUfai et fvoAd nMoeaMki

^ ut qui fractüm operae noetrae ipsi non perceperint. itaqne

optime poeta dicitur oyrjnai ijui carmiua eins audiimt, pessime

HomeruB vel Vlixem vel Eumaeum, oontextae etiam orationis aliam

«fflagitat aott diatiBiilem «m 44 im^9$ Mi . ) al 1{· ^«dM aed tiai ?IMi
pifdflri qoMi fMBÜMie igaofcfltti^ aonferintwn. itaqpaeiMMt adiaite

littera lego /uif . qaod Torbiim ouniwfam ante-

cedenti etiam plus quiddara signiiicat siciit in Latinis illud

' BVfe mendaci lyra volee sonari". Alexaodrixü id poetae pro Ai^v

Tal^ fonektak qaem anUinmn anl imaUaa, fiapiiflai»

kl Mapaopia fr. * 87 Mafai.* dl sMi^afia(Mi yww|>afay teAft

aaiHijoMiaifNii at^. pnra DorÜa ai Thaaarilaai iMaa aar-

adna condidisse oonetaret, mora non esset per libros quin ^&¥WJsm

reatitueremus Pindari auctoritatem secuti ipsiusque Theocriti 108.

Ibidem · 60 inutilis labor notatur tn ^ eytij^yiiy

lata* dbayca;^/ ylamdg $^ Waviaiii «dm aoim-

daitta^^ eniftaiiliB in failniin pcopvhuot oanllittarf vldaliif

Etymologo Tianatino (hk Mülei miaaellaaaie p. 98 all»*^
&). iure praeterea Meinekius in sequeute versu offensos eet

ellemque pepercisset infelici et huius loci et Euphorionei interpre-

tationi, nam ne ibi quidem 6&^ valet quod üla fingit m
iMÜia optB aad cmm aifoNi esu^ßM* nna aun nuuci vanfeai

nafaaa ^afdam dM potaat agitaca at natantaa at ^pdd^nid In mava

dalatnm aat axtrinaaeoa, poteat nndaa qnae ipsus aaia aoD-

• ficiunt, sie enim quod agitat idem agitari declaratur. nec leniter flndn-

anti mari quäle ex caerulo colure adsequimur non repugnare videtur

motoria^ cauaaa duplex, permutataa equidem solito errore praepo^

aitionaa aiiaiimo ac aoribo xavd /Aanaeg qmi vmfm m «Ma

1» lifua innML Yakrina FInaaMi VI 168 im» 4*«« jMlv
mM eaaiMPa*Aoraat»

CÜoada meridiantee paetoree eavana ivdoih ^ ip
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aliquot carminibttiL 68

€$, ot übii tndiiiit t» 96 «.9 *
pdMt^ Miie imwqnai man pMtoni Hwunritm «ogiM
rivatei Mib fliot iaititn flk anoudiii «beaMni. mun.vmiiM
pMl»M»Ai, male tmnen Jr ^bc^^wM» ealniiiigitar. l^ge ita

scholiasta i/zi kkiäbiv. HomeruB item de cicadia

<^£^ Tbeocritus VII 138 Tic .
Kare Scythicum · 99 inprudenter ^iidua temptarunt

ft^^innt «0 vioUm Umm locri opni nü per potta Mii phadt
beMi Umim HkvoniB poeU ««tra Heroalie eoIniiiBae mitei Tahierii.

de Syracusania et Cartbaginiensibiis agi qui meminerit, ex orbe

terrarum cur non meridiem et occaeum Theoci'itus sed septemirio-

nem et orientem adfoiacere deboerit i/MÜßi perepidet. Hierome

iloM ataUraFoate» «I a Bdbgrtonaa «9M dMgelwr Imh» cptt

tlllllKKIIIt

VecBiifl 106 vatae leriptara liäeo est&, 0e' ^^'- quam codex MedioeuB ser-

Tavit: inde ne numeri claudicacaDt, factum est in Vaticano,

i Aabrosiano oon neecio qnis partifflila« irt'"rp'"r"'"ri\t tinmiw

Qfaua aad iliiliniinm «SWcIbmb, ifymyt yimfm, ftfalkn kaaa aan

tnB aom Tliaaiiitem iit faot xaQmn^mfv, ^ifimat

MB oooepicaretnr Oratiae: &(^ /u«»* l^ai^c

mev. apertissiiuam sententiam qiiibue 0{)us est aperiet scholiasta^ ^\ ovx &, 0€ - ,
^umqnm na baae qmöam zaota adita wni^ quod av^
tarn 2r ieA9mftt Saraptcrai k apogiapha. Thaaentoa dUantai|^ ^(lUoi^ mtf ttiietflpeii Hlwarim »̂» p8taaap8

«Ab aomm erboram vioa» mntamiit (Soph. Traab. Ml aL).

Operae pretiuni est etiain hoc quod interpretee fugit proferre,

versus 42* dt tc xai h7i6vug -

wiTimam parten aonaioera oum aj^gvammate quod in SardanapalU

Barmbalar 4a MaAiaa in Gboafilaia ism

iwk a .19 ift IpM iaiiMB Xbaaortti MStm. in «omub
OS Mit xA ik nMä ml ndm A^iaiiiim (Aalbd.

Pal. VII 325 app. Plauud. 27), quam Cicero interpretatua est tusc.

V 101 at iUa iacetit muUa et praeclara relicia, expressum alterum

aUarp vamun oeroo opinor infiÜabitur, boc vero quaeramiis

Tbaotritai imalgbM apttapUm SagdtnipalK «»ppe qjtod

tarn pari so par laMm aaaaok aMnon» ^igeni imL pmMir

Tbatealonim ftmera aptarii an epitapbii leripiar at egregio

Tbeocriti loco suam repetierit senteotiam. iam quod prius dixi id

Oigitize^UM^oogle



De baooüooriim gm^oomm

fieri potaieM ut pernegem tftnta mihi noo est auciftcia, praeeertim

mm·· ifigninwiih « Piweiitii OolopkMÜ ioHkit

hilJtigUM ftiito ThMeritnm im moäo imoMm ChwMit aii

•llam a |» ewe liMletMi Ü» ut hob 1§« <
1Ä Ktjif«. at tarnen Tlieocriti illa locntio tam apte arteque cum eis

quae circa sunt concinnata est et conclnea, tam prodiit propria alienae-

qne originis indicio omni oarenB^ id qnod vel obiiTiOBA intorpretum

BMuritoe deokuMi, «I hm patlia mh cIbIiwimm «tat iDTMtieBii

• Itndf «cipMB, ttld qiris «p%nam mto aaa «· IbuUui·
iiMiHli eerIfwiBie wiitrtt. in twwamw Miten «tüngam, il Tk»
critns Sardaiiapalli epitaphio usus esso credatur, eine modi imitÄ-

tionc'in ab arte et coDsilio valde discordare cum illa qua obsequium

olftrioribus reverentiamque suppares poetnc tesiiiicabantur loco in-

«rigiii vdvl Ante TJ^oatilM in 4$ %d|ii09» ei igMto Nniwii

«mico Gilpiuiiiiu jwtf iaeUtiB Ooryion. Md dt epigmunlli mfü^
«ndtboB regia Aseyrii» «rolMiiMiiUr wter ne

prudentius quam aorins transegerft cnni umbris, sampeit euim duos

ante Aristotelem fuisse versus, eos interpolasse alÜK auxisse in

noTam carmeQ redegiete Chotritam htflniftnii vetae ftiampUr Ci»-

lito Xheiwnui^ Obuftüpptm ChoeriU cmsm· pavodHift !
Gkotrilo ywMM da qoüm agüiir» lafi avcMliia trihnotar

na Ipae q«id«iii Niafchw dMaiikt, qai qnod allaM BMalwi
testem citavit, verba eins ut in libris leguntnr prorsus contra fa-

ciunt. ubi enim Assyricam inscriptionem firraece versam rettulit,

oam haac subioiat ^^^ xai mvmv^ jcoi Hai tisq^"

·, iBittoflaaadtotiiigiil tmmmmtJtemi^CkimlhwmmmmM
Utteras ai» pwvagatoe qnoa nao Stoaba aao quisquan aÜM
qnle fecisset compererat. unus Amyntas apud Atlienaeum XII

p. 529 Chaldaicam inscriptionem' narrat /-
nottjoavitty verum tamen nec poema quod et quäle sit noo qai

Vorroo isto adioit. aütto aqaidam fiotaatfOiatooawwiUfolMiifiaM

Tem, arMtrala oompUatomai val ooribanua immniata tanquaM wia
faiomiii pootmini volntalo opava^aa aioria oagara ki ofdiMHi)

diflfido Ciceroni qni si ipsum illud quod praescripsit in tuecnlanis

Carmen videri voluit iam ab Aristotele relatum (cf. de finib. 106)
tam in bac re falsas est qaam in alüe nuiiAie cum auctorem iaotaxat

alhuD» alima tnaoariborati d«a>qaa muipaon Cxatota statoa fm
pottaeioRiiii iorlptonnD liooiitiani boM powairtoBaiii mftdüu Okiy»

sippei. ida ainteD ao lafaitiCe aatwa' da oanriaa teiÜBMla

otnnia Athenaei in libro oota?o narratio saperat ex qua haec ad-
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ponm iuTat f. %2 -» laQ^omaUMm ^ ßhw

o&rmen eam dnobiu eis qnos pleriqne ^luoriptm ftnilnw, . 99
Itgsirwv «»' f^f, ^ sl&
2a(f0aiwtdi3Jiov ^ sequitur parodia ex qua Ultimos duos versus

pMlttm Tttriftloe Ploterahw et Laertius Cephalaeqne adsignarnnt

OrftML ilifse poitqw» Almadri hbtoriMraii tnmnhmi

Qm^ua^eiä tHakmqne wMm ae dbpwibini fftboUi edebraitMrt|

«antittt qni moIlHke Tolaptatisque EpkanM regimn «xemplar ·
taphio carmine comprehensum propoöeret, poet Theocritum a quo

eompsit versum quintam xai ^^
recoi^AiM «nteio etiam in . 2^ m cCng et 7 loy

diwi^^wii Kifvßift^ XlMocrileonan videtnr 82 g. ^^^^ «*

ffXmhnH; qp^ojn^MW aaU Ohrfttppfun qMm reoepto

in libratn eanniai el ed tioitiwtiMi ttm ntatto priaraai

opinor feciese famam.

VI

ilnmte Mtete ae iMiia poeta|» !1 pmiaHm
inter Tbeocritea oanatfii demoiwtrari iiequit. nem Plifla^lplif lau-

dationem ut circa annum 255 aut 259 factam credam Droyseiio

(ephemeridis Bergkianae a. 1B43 p. 56 hist. Hellen. II p. 239)

attt Hanlero (de vita Theocriti p. 17 S8.) tantmii abeet at propius

Moedare ad anmun 275 ecmidiidatt es eli qiiae poela ei iadioavü

•I ivlleiiit. dnserat Pldladelpbiis In tuMmaidvm Anboeo g»*

nMnafli aeani eofOfem, quae'cvni lendatiif y, 180 Ikt ^$€ 9^
youfa , iiivitamur ipso verbo ut eam conten-

damus cum (}' '^'vvcuxi yituperata v. 43 cuius ^iSioi yovui,

tinva ( oi natBOun6m lUaBfL procul dubio ieeit haec laudator op-

pMfarla In Mpndiatam a reg« WBOfeu pAtumoL, Arainoen Lyeimadld

qtm trae el Bberoe peperaiat qnoa pMUa qtnd ^pea IMri aloriiia

iwaneibafe Anfaioe altera qnael snoe noepft) MMe attteia anlloi ae

TheocrituR quasi spurios aspernabantur. et Hauleri argumentatio

omnino infirma ac vacillans vel una hac re corruit, quod snb an-

num 268 Pbilade^ktti eom Maga Cyrenaeo pacem ita ooneftitiüt

ot fioflcgelae fiUo eoo Bereaice Mi^ deej^tfder^Utf «i^iie Ut-

ffi&ki fiani i'euupetandlQyieiiaa« qoave etiai legiUuist flle teaipeife

Wiiladalpbi flttflii et beioi Bnergotee agnoecefetui , bdlnai etm

CjrrenaeiH et Seleucidis a Philadelpho geetum qöod poeta v. 86 .

retpieÜ nott eet ahemm id qaod Antiochi Soteris et Magae mor-
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lern ineecutam est sed prius ünitum circa eam quem dixi annom

jMwptomque haud paulo ante, «ddo etian ?oee ill*#; Mal Sv^ioQ jitßfk^ 9 mtt§m mm
OHM fthmm iraui tenn üHs Fbikdilito istateift

ÜmtoBL Temm neo Libyae dm Bpim Phmnltnq— um
tenrarum nomiua in hac quaestione dos multam adiuvant, de Ara-

bicae enim expeditionis, ut ad belli j^ricala spectare -^
etiam hanc largiari et Atthiopicae temporibae nihil cooctftt, Pam-

phjlkm CilioiaiiiqM ab aaao jM8 in Antioofai Daimmw yolMl»-

tm Miabokniii probafit, Ljdaai Oarim Qfelate a» PMaiMiilMa
perpetiio taniiit niii aS aaMa belli elato( 966) panimper

dioionem eius turbarat et a patre Euergetee bereditarias accepiese

se narrat. .paulo plus ex silentio efifeceris. nam cum magiii£ce

magnitudinem imperii descriptunie poata profiadaa tarn nftjpinM

in tiftnlo Adalitaiio ipaa ras pevoMMMaii boh palabünM aaaK§ ut Qfpraoi adabeBbaaa regni partaaft Yanari fga^m aA»

aoffberet 88, bod tamao nmnerarat in-PtolMiaBi opibna. ilaq«a

tum Don fuit Cyprus in potestate Philadelphi aut veritus eat poeta

ne odiosum regi eius adferret nomen. atque Pausanias 17, 1 in-

terfeottun aiM rattulit a Philadelpho quod CypH defectionem pan-

rafc fratram «iua «b Eoiydioa, foi aiTa Mriaagmr fnai pgat Ornrnnm
a GaUia ooemm anno S80 per dnoa maiuwa ras Maoadaniaa at

com expulsiia Tegno aaaot Oypri inoola t&w alioa naftiia aafta amnui

816 ut Eurydices filius, non raulto post a. 27G soUicitas^e iusulam

idebitur, si non prius certe non post quam Maga duce Cyrenae

defecere. BiUDiBoe aatam in Cypro insula cusos regnum Philadelphi

taateii per aanoa oguM aantiiHioa 4idiei as Sohiadahami da Lagir

daran nmainia ^i|pntatiom> Inaarta GpoH 'MHWfiiaTHi iniiniMiiaitieia

. 882, qua re Gypri dafeeliooai QÜqiia braviaiiiiiaai Adi

cognoscitur. iam Arsinotia nuptiae recte a plerisqne

ad annum fere 276 referuntur. et hoc quidem pro certo accipio

ab Hegesandro Delpho (Athenaei XIV p. 620 a«) qoamqaam vanue

ftdfe at mharoaa anafeoiiiatie aai^tor at a BrafMOO» anno 266 S<>-

iadflBA qiii at aaidaaiii BaKatioaaa at earofam naritam aontair

amUcm laaearat a Pairoolo daoria praafooio Ganni in Garia a^ioai

sapplicioqae adfectum esse cum Alexandiia aufugissot,

€ dam, aal ou \^-6^ —. verum statim coneacatos etM at adfirmawoa

infomail boa ioniooa aonlngina inaaitiini, atatiai eonnacatain aarvMB

poeoaa paoaitonam nagaagoai aogfonir. inaonwitaa antoBi tsSk

MdnlHatie, qaoA aana 268 awratriz lagla bidla Olympiie Tidt, Inda
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efficere tum non uxorem fuisse Philadelpho Areinoen — qmdni

«mtra dicamus Belistioen ei etiMu tarn r^em. tenaisset noa ourala-

rmm iuiue 01|afift? — «! mrm aonioB it66y oeit» äste

MA MitfwadiiM Oth^mipm enm Aigypiüt yi^ttrat in «Pobü
Nfiooe, q«a dotato Axrimim nupserat, propt«iA^ Ü quem naptÜB

definire tempue. noi seqnarnnr magis probabilia. Arsmoen Lysi-

macbi a patre eiue qui cecidit anno 281 Pbiladelpbas aliquante

ante in matrimonium acceperat, filios ex ea tres sustolit» tum quod

inridwntoBi libi deprebeoderat relegATÜ Qofisam c4 min Morai

propl« NgBi deitBi Ptotonaeo Ovmbo doHt «aplft

polsa anno 280 Ssmotbracim abiü, deinde pervenit bk Aegj^^am,

qnae cum anno 276 suae aetatie quadragesimnm impleverit, eiua

fnUriaqne Diipti«a «b eo termino qoeni priorie Arainoes matrimo-

pnifpfltii oonrtHannt aon xtnioiiebif loogiiiB nun vetulaa

nlMrii wnlMne · PIoIibmmo diMlm 1(>
ul Igifear W« 276 866 spatio propiore ab iOo fOMi
nb boc factae nnptiae. extremtun reatat temporis indieiom i}!^pa*

TSiM (. inclaruit autem poetica laude Aratus simul atque in

Macedoniam profectue sab Antigoni Pbilaeqae nnptias anno 276

frimim regi bjnmiim in Paa* Aradicam redtayit, Carmen

UmrikHi laplin» idylUo mm Sam lotii aaitaa eaaora aäNl

(?II 86) lübiUter aiprobaifiti tum fam ABtRgwi Phaanwawia

aeaaciipeit^ id qnod intra annoe 276 274, non poafe Pyrrhi Inter-

regnum annnmque 272 eum peregisse oratio biographi persuadet

in 19. nt breviter omnia complectar, eororie maritue PhiladolpbuB

anl^ mm adoptari ab ea iosserat nzoris prioris liberos, incnrsionee

faowal Iii fln^lwaa QjMaaia efe^ ngioMa, da^ bababat

qmi «ign Iwiat, Afalaa afldrabat«, amn boe «i eneomiaa Tbap»

«riiaa ÜMfit nto a. 268 poat a. 276, cßmldio nt paeiacar, eirea

a. 270. et quod Cos insnla versn 66 bb. sibi foederatisque Dorien-

sibuB quod Delo Apollo praeatabat munus, id est incolumitatem

tntamqae ab hostibuB salntem preoainr a rege, praeeentire mihi

Ykteor aioa balU advantnai in qno apod ^aoa Gooa Antigonoa el

Diapoeoit poeta aBOomion eo ordine et artifido qno fbalotai

etiam pedestree laudationes progredi voluere. primum enim ac

gravissimum caput est Ptolemaeo Lagi et Bere-

nioae destinatomy eni adbaaret td ^ [( ysifiom^q mbaonlie bo-

niaqna oBiimbna aiornstam. altera pars potootiani opnlantiaiB nr*

taftam aMiwifiaMitfaBi |iiaint« vqgiB «ontiBat «dto anten na



De bnoolitoffMn ^nieofaiii

deferveat frigeatye, ( t/Hy&'^ (Menander iii . 481, 20 Sp.j, itaque famosas

«aptfM dam ad lupauMcift Sotedes detnidit, hic adelAÜoni neluiae

teMMMmi oMipteipft nBarpwi wiii. ko« «hIdi äM ^alvk

witu UM nb tTMMi · pfcorMe 198 ·. Ir ^^. in quibus et illud retineodum erat omiiino et ii^'ror

•ive prognatum ex cuv (cf. pro in verra

•afaimioto^ cainnim XXVII) · de iuduitm >dfiM4im dnuuuidwm

pMm oniiQfli perdpiaame,» mikm Myu^p^^pMi dt»

Bignatur ^ IricB id ofücium non modo a Theocrito datum eet W&A

etiam in pictura Pompeiana quam Helbigius indicis n. 114 recen-

mtkt explanaviique in annalibus inet» ^ch. 1864 p. 2^76. eandem

dütt üi hpem Phiiaddpki IwirtibiM nteto fkiHiiMwfciM dqpA»*

gÜ «I tariof« yndn ao wiuaiWiitii ültglM Atoindiiwn m»
dagtoe iiMpiiDiiij mI iMi6 Mdlen BB^aii «deMBt IrfdL utiauM
Theocritci poematis exitum universnm pro}Uer consociatam ^
(}y et memoriam non incommode comparaveris cam

. aureia Donunie qai in altera parte inscriptum habent ihwv et capita

didi oUpeBÜqM «I Aninoee ^alataa «Ubeit (LmIm uweäm*

^ Ir»^ non dioitor niti qnae nnpdt posiea. atque Iridis

ttiMnouiiiiii laUf fnqoeiiter poetM mmoieiiiofiol Telut Nonniu ubi

dea eompellelfur ^// x^wMtt^^^ iftlojfff ft^tig^ et

•MM «i^pan^ /7(>«eia. at ridiffde In XV IMAflM*
m dfooiiw «t qnoe antiqmlM MD TidMÜ—ditritfa adältoe aal mam^
uaiiaulla in Adoaiasiiiif nenMtwB e4 edilik eeiit efc anliflalak

Telal · 134 aterol oHro/My ^d nraM«^ fmbns poela varbi»

bnivHar oomprebendii GaBymedie ab aqiula tuUati iigiia eborna doo

ant plora Adonidla toram ebeiio aoroqw insinielttm rattentantia infe-

riue Qt dm wtendit Sm v. ant 40 &axwH abi naa aia>

tturtMifll MiilateBi aiduiUs ideia boo ovdiBe sotan mmm aionbMia

eeleüroaffa (Varro SeeooUaa fr. 479)0 faMwi um «mabti»
M» iaiei'fwmw gafdaa (Appalecoe mataa. VIII Si). tad reeUat

«anaa quos partim iam ei^ediieea adhi lidaor (at v. 60 l^^m Oociea

id eit» 1««(, aam «e^/iuMi aooeaatim eil^ val· 16

^, nam propter megnam quam aiiilieree noetrae quoque deoantaal

lotarim adms eet emptam lomeatiua ao foeoiBy Tel. 101 xQvammg
tioig ^AfpQtMm obf) partim noadan aalrtoaTi, at peeufittam adadra-

blU earmiiii dteavtaitooeia aportMft idiOTfafl.
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liB» W9g» p. 59). hoe enarrat quodam modo TheoorftMB limdftiM

paln miMqiie wttiMa t&mpk «t ·%» m&mkuMk wM
^ kM fliim ilgidtaA · 117| «iMileftAMWv >^
aap» 0. CoBrtfat TII pi 1S8 el^ « in «etil

inst. arch. .1874 p. 77 dixere, Augnsteae consecrationis caussa

placet Verg^liana memorare ecl. I 42 quotannis bis senos cui nostra

4m aUaria fumcmt — deiude fratris et sororie conubimn. quod

fli monni qetaio ogiuiti aiat oorto indMia «onttinti utm
miMMpko HM ia nmotiaei €te ab BMtgito ml U ».

pcMMti mt« tempui alim enraoMi Miiiiit ftmiä ^tweuftmi

Yana 19 rect^ libri, quod qui reetitni iusserat

Bergkius, contra eum prolata sunt a magno viro levia et pusilla.

Aiaxaoder ornaodos erat, non Persae. Homehctuii epitbeton (£ 707)

aaiianpiii paato in aUam «igaifieaURn daflaatani^ aava dMaginBa
lapova* wmim' OajMiaaahl awiiia iala iralkiHaatti aiinj

i
^i yjpiR

lAiTQfpf ^eaai aMi mmmm BtoM^jUi^ Moi^dpdbaAM ^niQ^
6(. IV 168 nbi echoiiasta ^ ßa<hksiav, i^v,

Berenicen optaraus ut tandem desinant sororem Ptolemaei

coningia eodem patro ganitam fingere, ./iayov scbo-

tionm a4 T. 94 aadas ael naUna haM awt nollias taatar aak

Ihftdmß afc /%aa praittk as Ubiia, «» JBiifm pialnna

aaian qood a Banla tNoiMlIaaadoBaäpnto. dfampanlla laa«
ieta me commovit nt patri Berenices idem qnod filio eins nomen

fnisse conicerem, . ad v. 81 uequis tnrbetur monstris Am-
bmiani ani potiiui ZiagLeri ierriciilie» adnotarat aoholiaata I/ id

aal ipulamai iprfi^

aasa oefaaMMD anpaaBi rwjygna naawva aoflaavafia« m ta

tanplo etalaaaitf , ^ ^ daidtfgaai 50. flaoliiaBt HM
Mar liig et illae formas, ploralis in scholüe legitnr, am Am-

brosianus quoque in quo mv Ttkq

umy editor vidator inveniseai landit ad illa qaiyie^qai. ni^ Ottvnjt

iff^g AWaiyiag aUula adn« singulari opaa ait qaMk naxiM
M^jM aum ansi aeoaMacaa mKowetpomfutu Mgaana aon ana in

qmm pafHaim, qnia att parUm aai iaflMiaKa ^ai^iaai 11(,
Xöovy * indwicsv)^ et accusativum ei tolerem, carte qui bonoribus

Cfdentem omnibus Venerem facit pluralem respuam. ergo adsentior

Fiitoecbio et esamplum adpono CaiKmachi hym. IV 9 ^if3^ vvv

INiwani waggutam Ooa adloaata ttanoian paiii ia Salon aas*

Mw ab ApolHne pergiique palna · Ip /ui^l «fio T(plaiMa

wetüMkk Wihimv hov Jmi^i&aok iyyvq iovauf' law iimi
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Ubrarios nescio quos, tum Valckenarium offendit ac novissimos edi-

tores, inter quoe iutre qui veraum ex iüis medium obelo Dotorent.

hio Mm abesse neqnit m tenebfM fiant « Ince, si qmdHi
dnDffio ao w Triopimi Cot pwi mm· «ifim ttlifcfm^
m Mi ^bMnnuif edlooto pilmi · oonMoimi mIm
Coi ad TriopiiuD mm JoffUmw iovtMP yatiftlmtii «I*
tatis iure foederati. nec verba non sunt omnia bene enuutiata Ho-

oieacieqae iocutionibue 2aoy yt^^ ttL '^^*^\ al

Kene adsimilata. tmiud iMagaMtii Tiniig br Mi ?«·
nihi ttm efancdA MntMitia tidihit hnao MMMUi « pvlm
Miyore qaaii MooeÜiM «MiidMidaM. mm mmmt ^AjMMM' kKwmm
qaam fitoile correxeris eam Lobeddo m», nam^^ pra*-

cipit Herodianuö ut efFeratur id est producta ultima,

eamque servarunt aocentue notam quamvie repugnantem metro By-

lanlim in Homtrioo ApoUinit hymno DeL 44. m iofttla quod Delo

dkatr^ miAqm oMMonü ApoUiai ml| Im mm hsbM* mm-
Utedinb enrn Triopio Odi propinqoo riadqM flwow «^trto

tpsniD qttod in )mm omn
Dorico conventu comporatione agitur bonos ac docus tain inaequa-

lia fuere ac diversa, quam mueca et eiephantus. nam Khenaeam

imlofinm «i %oobil«a, solis Delioma MMMÜatibus destinataM

hafaitMtinm oMdHahtliM mAm eni proptM mmmAmi fMi
cttm Indosqae ipsa Co iorala oeMrius. itaqne qnod nmltii plaenit

in extremo versu, honore Triopium Voriisque iatUo prose-

etiorts guatUum lihenaeam Apollo amavUy boc eet meberole diram

ÜMdemtie eivitatibus ispMOMi jgMininiain et ad lapwiriiMi das»

MM CUdiM «fc BlwdiM MMtoa. Mo Jw lel AMf lift·
Inbd aUaiB copula» iMerMrii, Mittoa Toä denÜMMi italtiWaBi

:

propnlsandum est inauspicatom Rhenaeae nomen. quo ftteto senlenliMi

retinemuB omnibus numerie absolutain. nam cum Delos quidem ipaa

praefttisset indatae lonom amphictioniae ao pan^gyri Apollinaris

Doiienüm autem qaoe regis gmti« invit mbimIm ladiqM dob

in IpM Oo Md in Triopio^ «i mm^mM Gm mm Mi
ißeti»^ avoMMre poete tÜMi THoploii dabaii afoaMÜtqM ^ fuf^ «&46 nnum colligens ex duobus. interpolationis qM^
dam fortasse praeter repetitum laoy vestigia extant. primum enim

nok) omittere qoamqnam propter receotem oodicia . origioem ipee

paraid aaateOf qaod oam su^^aiMkioii versna wbia acdaMt Tariari,

in WMi aonnplari haoMAloliM poalMiaKia teaM kaM aav^la aal
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ifilaw^ jiniiüim. jfin» apad mo atteram ^alel boe indi-

oiam. poit ¥«»0111 110 Kbri 90 iteraoi aat totam et in-

tegram aat tarn rudi admixtione proximoram vt oanna

mendi non lateat. eum bis scriptum fuisse liquet in arclietypo, sive

guod natantem in margine librarius deprehenderat sive quod pagioaa

inm «t in traaMribeiido fit ifltir pennntttui ex ima priore

fotnüBeni in imam poetericvem. «nde perqiiain eredibfle est Teta*

etiorif eodieie in liM parte paginae vioenii Tenflnui oooatitiMe to>

gnmque 70 a qno qnadrag^nta yersas siuit ad interpolatnm ilhnn

xai (post 110) aeque incertum in margine locum habuisse

aat imae paginae adhaesisse factum ab homine Byzantino male

doeto. ne in eeboliia qnidein qnld^na» inest qnod ad antiquiora

not tenpora tOMl^ «it anlvn wiin qnod ad inflna» mm mAm
nomnl da Bheoaea aftw na)' aat

/^^ ^ ^^, id inmlae nomen

tribüunt quod antiquitati fuit ignotum sed nunc in neu est, quando

accolae Delon et Khenaeam Delorum vooabolo oompreheodentes hanc

Dek» «ugaani appellant diieant eam rem qni Teilia eoboliaataa

gnviMfaiia erepton ibant as Bai^uod geograpbia gr. II · 451»

qnam paginam dmn perhulro» inonrii oonUe ainml el Tode aBqnM
exprimit inter DeHaeonrai anetom Demadee relatos. falebor enim

dubitare me an errore Suidae ad Demaden translata eint qoae ex

Deliaco Hyperidis multi laadamnt.

Yirtutee Ptolemaei ceteras peraecatas poeta ad wngnlaw
itl|oa aBomiae tnuMÜ wmi 121: ^«amg nipeedlpoiv «. aoto

tan praeeepe «oratio eet, abeeina- dieeohita. qaakn efed ad

mirificas res non rare a pootis adhiberi scio, tamen bic molestiesime

ferimus. quod enim carminum praeconia modo dicta sunt communia

eMO Ptoiemaeo com Atiidia, lolne autem iam dkitar omnibos quiF

anqao fnaAA eiaiqae praeatare* pjetaiiy qooaiani dno liaeo inter

m anwaia aptaqna aont aogiftMli, pudoqnaati non Beel ea aefanva

ant dÜMundefe. neqne Mb magnifid avt aagosti quidquaflH adfbri

gloria etiam Airidis mattet( Priameiac opes evanuerc,-
TtooxhQdiv — , dudum id reposueram cum clare scriptum

inveni in lemmate scholionim qoae 2iieglerus edidit p. 97. in para-

pbraai neoewe fiiit propter antitheta poni 0^ d^ ^öyo; ^n-

vtumaw, qoibna yarbia et oomprobatnr di et ratio eormptelae patefit.

Seripei iit in fine intefpreter qaeai non cepemnt decti

luauin epigrammutis XI, '^ ituinifi oauitvgiwif

me&ee Augueto anni LXXiV.

Digitized by Google



I

Zm PdyUw.
(Hierzu swei Karten.)

Polybiae gilt für einen durchaae sawliMigQii SchriflattHtty

iu allen seinen Angaben; er selbst ]>etont nicht selten die völlige

Zuverlässigkeit seiner Mittheilungen und kritisirt oft in aobiiitti

aicbt BfttUn kiwnlioiwr W«iM Ungeiiaaigkeiteii oder wie er et aadb

««Iii MBBt Lftnn §aänt MaMMim. fit dlahnr aicUk «Im
iBtifinn 9 prfito, ob 4fe UMbrlobtan te Wfylim 4mk

forderongen, die er selbst an Andere stellt, ftbenll genügen.

Zwei Abschnitte aus der Erzählung des spanischen Krieges des

Soipo Africanus, die Besobr«ibung der Lage von Keukarthago und

die Angabe über Soipioe Uumk mok yonfairthago§Am da» M/i^
Mebkn&t m mm» Mtoben PMAu«*

I IN» Bwmhrwbnng Iü«« NnktrÜMgoe gitbfc Pn^iÜM
Dacb seiner ausdrücklichen Versicherung ans eigner Anschauung.

Eine Controle derHelbon wird durch neuere sehr genaue Karten

ermägliebt. Von den Karten, die mir YOi|felegeu haben, kommen

bkr imr emi b Betraabi: dia 4liera, swIaobiB 1764 «ad i7W
aMtimmiM, b« Baitta la patfl aAlaa naiillma afclMiiI imm hm
pays da rSaropa bara la Flaiiaa Tb. . 1 vad dia tiaa^arta

des spanischen Brigadier Tofliuo von 1788. Erstere ist deebalib

wichtig, weil nie die Buclit von Cartagena in dem Zustande vor

der Anlege der Docks und des Kncgshaiens in der iiordwestecke

difaalben «nib&li» dia laffiaa^aaba; naab dar VorAndanag daa Ha-

taa ta^fiSuUff^ wail ala aa gmaMaftn ia dar JkaaMaag dar

Tmin?«bil«aiMM

* Die Toffino'sche Karte kenne ich nicLt aus dem Originalwerke,

(Toffino'e Atlas maritimas de Espa&a 2 voll. 1788 und Beilage

:

Derrotero de las costas de EspaQa 1789,) sondern aus der englischen

Bearbeitung deBselben durch Dougall Espaöa maritima or spanish coa-

eting pilot London 1812, der eine Auawahl von dem Toffino'schen Atlas

und auf Taf. 23 Tofliuo's Karte von der Bucht von Cartajicna enthält.

Diese Karte von Toffino und die Vermessungen des encrl. Kapitain Smyth

sind der ofüsieilen 1839 suerst heraosgegebeaea und bis 1868 re?i«-
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atoUiiiig der gm« BMhl toi KeiÜBMlliaeo mi to der SUi*
elbat; ee ist nötbig lalatuft siiml m behandeln«

Des Polybius Worte sind:

(§5) iv de / ,
ip' £ iuXa&m^ , MUini/

^, xai ovvmtm ivAiv ^ ^
TiXdov vmur/tLv , () de tan

§ £( inintdov ^
^», de ^^ < »^ '

n^ouivwv ^uktxrmv. " · ^Amhjpun^, (9) id^

6 avrixtinu d^toiv ^
mi ßntaüi»» mxBOxsvaarai ä ,^-^ 6$ff^§vüv i^ovcUu;, () di X^tm^i wftk miß

Bmmäm Amamtu^i dtiMMi odede h^Idic fUM^flMlb \ Mllt^

Mm dl 'tG» h / wSm *HfeimiP> wkifi

d* ^ h d^ 0 699¥,
(12) avu^aivei de ^ yfi-&^, (13) xcrm di

«(^ duixoiH)» ^» najsaxsvagm &
«d dini:iS|i» «dp umMm m^mfnti^P

Dhee Darstellaag kftlt Polybive in Miaer BmUnng der Ibp*

oberuDg der Stadt feet: so sagt er 9, 7 Scipio habe nach Beiner

Aukunft vor Neukarthago

aal der Landenge, dm oder naeb Ii, 1 dem fteuH/ Mwi^

wr (d. ku der Ufmi aad im 8ea) diAmtgm ü vinmm Tidlir

a^dc Iwfoy gelagert, aad rieh kiw Jb ^aUfiiK als ^hdlmav

eiaeliaiisi. Auf dleier Landenge findet dam im Stana rlatl:

die Verbindung der mit dem Meere erwiihnt er noch 14,8:

da in der' die Wirkungen der Ebbe noch bemerkhaf* «iod«

kaan dar ¥erlmidaagi9n^ aiolii laqg goimw laia.

dtrten enj?!. Seekarte zu Grunde gelegt. Dieee Hegt mir vor. Leaader

Soler ^nel»t in seinem 1615 erschienenen Werke Cartagena de Espaüa

illuetrada Tb. I. p. 14—18 eine Boschreibung der Lage Neukarthago'«,

die jedoeh voiietaudig aus Polybius enilehnt ist.
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IH, w Migft tfeli MiRfi ite Diftw*,
Naeh Poljliiii Migi fai Martai (Miidl 411· LMidM^gOi üb

nach den Karten auf der Ostseite der Stadt sich befindet. Im
Osten und Snden der Stadt liegt nach Polybius das Meer; die

neueren Karten geben dasselbe nur noch im Süden, die Beliin'scke

Kurte Im* mWwtvi 8Mt aMk mam Bmk^ dfo ait te to
toob dw «bar IWV bNte MBado^ I· TeMata« tfeiil «li
dwob VcHMidung üntag bet Auf d«r Ww^ vi
einem Theil der Nordseite liegt nach Polybius das stehende Bia-

nenwasser; die Karten haben auf der Nordseite die sumpfige Nie-

derang Almi^ar die ' bei Regen unter Waaier tritt
' ; die ddbeb

maA wetÜMb iwr dttUwa Ikgaadia Wmmn wni« Wbar «i 4m»^
Mlbta IMiiwiiwaMii dMnn B«l dir Ahmäm iit «abM bdbai;

• diM rieb diMtlbe IMier i«r d«r N€i4> ind tiMOi Tbril dv
WeelMito der Stadt hinzog. Polybite berichtet von zwei * berg-

artigen und steilen ' Höhen im Osten und Westen der Stadt, * die

in das Meer hervorragen'; im Osten ist jedodi die Landenge« im
Weel« der Sbidt oMb äxum^k ämt brtai fw halm Ba^m
bibng, i^n^ Uagw aMbl «bedMteda Bab« im Sidtti Mi
Nordel, »Mb Polybif» b« dMfidBebftIHSBriMb, wibnfkty
hier das Ufer steil in das Meer füllt.

Man sieht das von Polybius Beschriebene läset sich meist

noch nachweisen, aber seine Angabe der Hiaunmelsgegenden stimmi

ikbt aü dir Wifbbddnit AbeNn; wd am iü dM YerbiMw
denoi, dMB Poiljbbu Mfaie gtMiBBito OiliBlbiqgw ikim 90^

Mbobeo bat, so daee rebi Kofim in Wabrbflft Ogtas iet 8» um
dieser sehr bedeutende Fehler, über den kein Zweifel möglich ist,

um so mehr auffallen, als Polybius ausdrücklich versichert selbst

in Henkartfiago gewesen m sein (11, 4 airomm /ejfw^ug* im"

«nf^qc djwyow^^tfJia)' an ynUhet Yctäobenmg «t mreiMA vir

bm Becbt babeo. Der Mdir kt HeUdebk Mmib iBtrtrodw^

dw PolifMu rieb bei ifber AmmmMt eb Gbo^iii «bMOtta«
tining machte und diet bei der Ausarbeitung nnachteam fabNlh

orientirte.

Dreht man die Polybianiscbe Beeohreibung so, daee ihr Nor-

dm den wirklidm Oaten deckt, eo iet eie f«Uif riobüg «ad ea

liaid oeb Folgeadai weni^rteoe aenibend beeHmiaea.

* Die Deklination heträo^t nach der engl. Seekarte '^ 85' W voa

dem auf den beigefügten Karten angegebenen magnetisoben Norden.
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Zu Polybiut. 65

Der auf der Südseite in das Meer iiineiuragende Hügel mit

dran A^epioeteapel ist wohl der Hfkgd» der jetst jdae Schlots .

trigt, der ihm «ntr^precheiide mit der Kltnlgsbnrg wohl die

Hebe im Nordeo der Stadt südlich Tom AhDeJar. Die 3 Uet-

nefen Hügel im Osten lassen sich im einzelnen nicht mehr be-

stimmen, die Toffino sche Karte kennt im Osten nur eine längliche

nicht unbedeutende £rhebung. Das stebeode Binnenwaaaer ist der

Almigar mit den damals noch überschwemmten Wieseii| das im

Westeo der Stadt neheii dem Alm^r Hegende Meer ist die bd
BeUin noch gsMichiMieBneht, die sa Polyhins 2Seit sich noch wei-

ter nach Norden ausgedehnt zu haben scheint. Die Bodenwelle

zwischen dem Meer und dem stehenden Binnenwaaser, die nicht sehr

bedeutend gewesen sein kann, und die Brücke nach dem Festlande

haben wohl in der (hegend gelegen, wo jetat die Strasse nach Mwr-

ei» ans der Stadt tritt and Aber eine Brfleke führt.

ZabMehefe nnd bedenUichere SehwieHc^DBitett bietet der

erste Theil der Polybianischen Beschreihnng.

(§ 1.) ftfp olv ^ :( iv, ^ stxoat

amHmt h 6* '^ $ 9^
my / akiav* (§ 2.)^ bd
üwSftmoq M?im htmiQoiv dg. (§ 3.) -^ ot ^'
mukuifQif uffikow i^m. (g 4.)

Der Eingang dee Hafens * nnd die ihn deckende Insel liegen

nach Polybius nach West-Süd-West. Nimmt man an, auch hier

habe Polybius denselben Orientirungsfehler wie bei der Beschrei-

boog der Lage der Stadt selbst gemacht, so läge der Hafenein-

«y« aaeb Wee^liont-Weet. Dies widerspricht aber der X^sge des

Hates TeOig« Potybias mnss also hier einer andern Orientimiig

gefolgt sein*

Die einzige Insel im ganzen Bereich der Bucht Ton Carter

gena ist die Insel Escombrera "^Uz Meile süd-süd-oestlich vor der

Stedt, über eine Yiertelmeile vom Hafenaiiigang. Sie li^ jedoch

' Die Angaben über den Hafen sind zu grobs. Die Tiefe beträgt

in Wahrheit nicht ein Viertel-» die Breite an der Mündung nicht eine

Zehntel-Meile.

Ateia. Mo«. L PbÜoL N. V. XZX. 6
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66 Zu Polybiae.

keineswegs so, dass neben ihr auf beiden Seiten eine schmale Ein-

fahrt in den Hafen frei bleibt, noch weniger so, daes sie den Hate
w W6ti-8ikd-We|iiwiiideii deekt, TieloMlir üflgi seiiM MAimIiii«

sehr gouui naeh 'SAden und ift gegen die Stid- mid Wait-8ed-

Wesfewiiide Tellig obne Sehnte ;t Eecorabrera h&lt liMnleiit &m
Süd-Ostwinde ab. Polybius hat also eine völlig verkehrte Vor-

etelluug von der Lage der Insel; nach dieser lag die Insel weiter

nach Westen und näher an dem Hafeneingang. In Betreff der

Lage des Hatae iet die PolylttMusolie Orientining «ngefthr Mkr
üg. Wie et möißk^i war, daae Peljbiu ein« doppelten Oriaft>

tirang folgen konnte nnd nelien der falaeben der Stadt die annder

falsche des Hafens setzte, ist nicht mehr zu erkennt n. Wie er zu

der falschen Voretellang über die Insel kam, ist vielleicht noch zu

enrathen.

Anf der ol6aieUen eogliaehen Karte findet aioh eine Anaiolii

der Boeht von Oartagena, vom libere ana 1 Mdle wBwihrMcm
' genommen, naoh' wdelier die Inael allerdings als grade vor dar

Hafenmündung liegend erHch»?int. Anzunehmen, Polybius sei von

der Seeseite nach Neukarthago gekommen und habe die Lage der

Insel gegen den Hafeneingang von dieaem Punkt aus geschikUrt,

iat nicht möglicbi weü er, wenn er tob der Saeaeite ana kam,

iieh tibenoQgen mvaatei daaa awiaehen Saeoulvera und der IBaftB*

mflndnug ein sebr grosser Zwiaohenranm ist. Tielnelir iat walir-

scheinlich, dass er, von der Landseite nach Neukartbago gekom-

men, die Insel nur von der Stadt aus sah nnd so zu dem Glauben

kam, die Insel läge mehr am Eingange des Hafens und scbliesaa

denselben faia anf die awei aohmalen Einfahrten. Bei dieeer An*

nakme wird die Orientiniqgy die Po^jUna Tom Hafen glebt| on-

nebtig und awar stimmt sie anob niebt mit der falaoben der Stadt

überein ; sah er Escombrera nur von der Stadt aus, so konnte er

nur sagen. Süd-Süd-Ostwinde bestrichen neben der Insel vorbei

den Hafen.

Die gaaie Beaehreibnng der Lage Nenkartkago mit ibren

Fehlem iat gewiaa dea Polybioa eigenea Wetk. Wir gewinnaB

dnreh aie eb Hillftmittel, die Frage Ober daa Yerbtitmas dea Lirioa

in der 3. Dekade zu Polybiu» wenigstens für einen Theil der Li*

vianischen Erzählung zu entscheiden.

LiviuB giebt XXVI, 42, 7 n. 8 eine DanteUung der Lage

Nenkartbago ; dan in deraelben nkdit nnr die wkMBaMndm
ZaUaa mit den PoljbianiaQlien tibeteinatimmePy aondani daaa aiah

dieiattien Fehler wie bei Polybius finden, stellen die Biamtan^g
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Zm PoljtHHt. •7

dm Po^iUiüi dnrcli Limine fllr diese Ptesgrapben aoner Zwelbl;
ttberdies deckt sieh die Livianische Erzählang der Erobemi^
4S—47 fast durchgängig mit der PolybiaDischen ; auch hat LiTim
dieselbe Aogabe wie Polybias über Scipio^s Marsch von der £biro~ §

sttndang nach Neokartliago. Livius erwähnt 44, 6 einen tumnliis

Mercom Tocant, von dem Seqpio den Sturm dee ersten Tagei
geleitet habe; er MhciBt deraelbe zu sein, der auf der Ostseite vor

der Stadt gelegen, das maurische Castell trägt. In den Poljbift*

niscben Excerpten kommt dieser tumalos Mercurii nicht vor, er

echeint überhaupt nicht von Polybius erwähnt worden zu sein, da
er in dessen Beschreibung im 10. Capitel fehlt. Er ist demnach
von Livius aus einer andren Quelle in die Polybianische Erzählung
eingelegt, wie sich in den capp. 42—47 noeh einige andre £iii-

lagen in den Polybius finden.

II- Bei der Beschreibung der Lage von Neukarthago Hess

sich dem Polybius Nachlässigkeit nachweisen; ein härteres Urtheil

mnss man über seine Angabe von Scipios Anmarsch gegen Neu-
karthago fällen.

Er erzählt X, 9, 7, Scipio sei nach Zurücklassung des Sila-

nus nördlich vom Ebro selbst mit 25000 Mann Fussvolk und 2500
Reitern über den Ebro gegangen und vor Neukarthago
angekommen. Scipio schlug, um mit seiner Flotte Fühlung zu be-

halten, den längern "Wog an der KüKte ein : er fand hier keiue

gebahnten Strassen; und vielleicht, da er im Frühjahr marschirte,

boten die angescbwoUenen Wasser, die er hier zu passiren hatte,

mancherlei Hinderniss; ferner kommt in Betrsoht, dass das Heer

mit ttUen impedimeotis und ?ieU«oht meh Beiagernngsgerftih mar-
•dilrl Min wird. An der Sftilt iMtrlgt Eoänmng vom
Ebro bM NenkarUiago ongeftlir 60 MeOm^ et kirne also nacb
Fo^Uns ftiif JedM Tag eis Mmob t«mi fSMt 9 MeQen, obn» dmm
sm etoeii Bwlwitiig iiiiiehniiB dftrfle» Dmv cBm Ar ein Heer um
27500 MMin nnafKehe LMoag wi, mwto Po^jlte
ab allar Soldat aalbii aagn; or dnifto dkaa MaduMit» wal-

ober Seite aie Ann andi kommen noehte» oi^t in Mine Dantdhuig
anfhehmen. lifina XXTI, 4S, eebreibi diew Angabe d« Po-
llybine mhIi; bei ihm etwas nnmögüoliee en&blt zu finden, befremdet

nkht Wenn PofybiM ein solohee mOilirieobee Wunder als That-

eacbe enlUt, so ist es nicht schwer zu erkennen, zu wessen Ver-

herrlichung er die Nftobtanbeit und SIreiiee 6m kieteriMkes Waki^
keü Preis giebt.

Beriiny Nov. 1878. H. Droyeen.

' Dass PoljUns die Entfernung zwischen der Ebromündung and
Keakarthago kaante, seigen seine Worte III, 89 nrvnyc (Neukar-
thago) dal top "ifi^B» itoegw OT«d«e* ^tejuUotg

(» 60 M.).
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Zi Atheueiie.

Ueber einige sonst selten erwähnte Gnttongen von eetäniren

heiteren Inhalts ist uns bei Athenaeus XIV p. 620 D u. 621 li^ D
eine Anzahl von Notizen überliefert^ für welche er den Aristo-

kies, den Verfuser von Scbriften ^ und mf^,
bmtate. WoU mit JEMit hüt man dioM AxwMäm flr dm
BlMdiar« waMmd 8tr«bo alt minm ZiKgamMMa crwilml. ZvriMl
wird in den angeflllirteii Gapitdii dea Athenaeos aaeli ritt-
en s als Gewährsmann angegeben; bei einem ('oinpiiator von «.It r

Art des Athenaeus liegt indessen die Yermuthung nahe, dass er

diese beiden Citate dem Aristokles verdankt. P^ine Benutzung des

AriatoMoa in -dem Werke dea Ariatoklea aber die Cböre Üaat iicli

nüi Skbarlieit ana IV p. 174 0 naehwdaen : Um^el dil wBw
<nmtk^ h /oguiv mtmai Idyiov '

' ^ nSr^ fonv- vignvhg ' ^.^. & tvvoiav

' . Anch IV . 6S0 folgt onau^

telbar auf «in Oitat aoa danalben Sohrift eine Erwftluraflg daa

Aristozanoa.

Wir handeln aoniebat tob den Oeeftngen, welebe dorok die

vorgetragen wurden. Unsere Kenntniss von ihrem In-

halt stützt sich lediglich auf die kurze Bemerkung des Aristoxenos

(p. 621 C)f ^^^ itlaav -
dmt, 0k» . Sehweigfa&oaer

erUirt diaaen AnadrAok richtig mit den Worten * hilarodiam aeaa

parodiam siTe ieooeam qnandam ioutationen tragoediae^ ete.« naeh

Widerlegung früherer Interpretationen und mit Vergleichung von

Ath. I p. 19 D (Matreas) ^-
^ 6 $

aaliyi^ e^. Etwaa Unklarea bdiAlt die Angabe trotedan,

nnd ea iat nicht laioht an eagent wie wir dieeea Yarhittnis dar Hi*
*
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AthenMiit. 9

laiodie zur Tragödie aufzufassen haben. Unter der Voraussetzunff,

dass sich die Tarodie auf Stil und Vortragsweise erstreckte^ hätten

wir in ihr eioe komische Nachahmung der tragiaehen Monodien
m etlmmea; denn die Hilwrodie wurde einem £inselnen ge-

•mgen. Beseogt sind uns derartige Parodien von Ditliyramben

und von Ittfharodieehen Geeftngen; ygl. Atb. I p. 19 F Sjpdmv d* i

TbpöKTiiOc i^uvuuCfio '^" ; 0t xiÖu-

gtttSiaq ol ' 6 xai' ( vfnHtyhv Odvooda aokotxiQnfm^ 6 (Aristoxenoe). XIV . 638 ^ » /^
w4g hd tb füidSop tSfgw^ 1a9u(fila

^ 96 6 ^Aytahq ^^ 6^^. Man kann aber auch die Notiz des Aristoxenos über die

Hilarodie. entsprechend der über die Magodie (s.S. 71 f.), ledigb'ch

auf den Inhalt beziehen uud annehmen, dass die GealUige der Hi-

landen bekannte and beKebte Stoffe der Tragödie in einem niedrigeren

8lfi behandelten. An dorartigeii GecBchten, velebe die Heldensage

ftrer Wflrde entkleideten, fcblt es, anch abgesehen 'den sahl-

reiehen Komödien n«} thologischeu Inhalte, in der griechischen Lit-

teratur keineswegs. So sclieint es, dass schon für die alte lamben-

poeeie des Arcbilochos mitunter die Fleldensage den Stofif lieferte^;

wenigstens qpias Archüocbos die £rs&blong von Heraklee nndDel»

aoira mit einiger AusfUirliobkeit bearbeitet haben (fr. 147 Berj^),

vad insserst anspreefaend besog 8ohneidewin auf dieses Gedieht fr.

41^ . Für uns noch bedeutsa-

mer ist es, dass dasselbe auch von der Kinädenpoesie des Sutades

gilt ; denn diese muss mit der Hilarodie eine gewisse Verwandt-

sehaft gehabt haben, da Strabo an einer noch gmiaaer sä bespre-

ehsndcn Stelle (XIV p. 648) den 8imoa, einen Haoptvertreter der

Hflarodenpoesie, als einen KfaiSdendicbter besdohnet. Unter den

Titeln der Gedichte des Sotades finden wir die Namen^^ ·,

*!i/A'jric: ^ Das zuletzt genannte Gedicht gab im Wesentlichen

den Inhalt des homerischen £poe wieder. Charakteristisch für den

phuidemden Ton der Umgangsspraohe, welche hier herrschte, ist der

AnftkQgmn des* Adonls' : tlmx&ifneäimiSiiflmo^SS»9ikKi iifoanSam;

< Die Epit. Ohfvrag. Es ist natlriSeh der vorher erwihnte Of-

* Vgl. auch Hipponax fr. 42.

' Saidas .£,
* Hepb. 8.

* Heph. 20^ vgl. schol. t

«
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70 Zu AllMBMMb

In Bezug anf die Fonn, in welcher die Hilarodie tragieehe Stoffe be-

handelte, sind ferner die Möglichkeiten vorhanden, dase die Sage vom
Dichter im Lied erzählt wurde (wie im Adonie und in der iÜM dm
Sotadet), oder «loh cU« der IHohter Allee «ner Perm wm
HeldeiiMge in den Mnad h0». Dit Ali, wh dnn·
tldeehe Begpebenlieit doreli Aeodemnifeii in blmK fai

herabgezogen wurde, Hess mannigiachu Abstufungen zu, ebenso der

mehr oder weniger niedrige Stil der Gedichte. Uehrigens biei-

boDy wie gesagt, die Worte 1^71^ iXo^Siay mtga ^» Jißm

Bttiw UnutAnden naiv nndmitlfnh vitiltteht bnttn Ariiltt^

zenoi dnbei nnr eine ·|] O^itong der ffikrodie im Aaga
Er wttarde jenen Ausdruck wohl nicht gewfthlt haben, hfttte er «cht

Hilarodie und Magodie einander scharf gegenüber stellen wollen.

So haben wi^ »uch, wenn er die ÜÜArodie als * anatändig ' beaeichr

net» diee aar* nftmlieli im CkgeutAi mr lfegod^ wa v«-
•tehs

i
ebenfo lieiait ee km wIm (p. esi der Bilniode wA

*MiiUndiger' ab die Terfcwer der eigentBehon RfnidefsdiAte,

Es steht also damit weder die Bemerkung des Strabo, in welcher

dem Simos das xivuidokoyaly zugeschrieben wird, in Widersprach»

noch die Worte im Aunge aoi Feetoa (p. 101) hilaröios ith

9cM ä dOkoH €mrmm$ ctmtator.

Wae die Hilaiodie toh den erwiknien GedioliiMi iMWiirfl«!

Inhalts jedenfalls unterschied, war der melische Vortrag.

Folgendes berichtet nämlich Athenaeus über die Vortragsweise der

Hilaroden (p. 621 B):^ öi i(m'§ ^^^^^' (& Xm^
ntd inmfiimAm*/iigw^ßp origMiW wd pum edUuir Aie-^ i, ^ t^^, ¥¥ dl ^** yßoXim&, ) * 6-

xai ^ ^ , Ueber

die Zeil^ welcher diese Abart der Kitharodik aqg^rt, köaaiB vir

nor oofial mit Sichegbeit migen, da« aieaohoa aar Zeit dm Atiilo-

zanoe nnd dam nie noeli nnr Zeit dm Arieloldm exietirt bat. Wenn
Athenaeus in seinen Excerpten das Präsens beibehält, so wird dar-

aus wohl Niemand ein Fortbestehn bis in die Zeiten des Athenaeus

folgern wollen. Bedenken wir, wie verschwiBdmMl gariqg die Zahl

der Stellen ift, wo der ffilarodie Erwftbnnng geaobiobtt · wertet

wir die VermnUwing wagm dttiftn, dam da iddit in der ganma

» Vgl. S. 73 f.

* Vgl. Becker und Hermann * Charikles' lU S. 222 f.
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haltoiichm Welt ausgeübt wurde, mindertene niobt unter diem
Namen.

Die zuerst von S&lmasios (Plin. exercit. p. 77) ausgesprochene

Meionng, dass und^ identisch sei, ist mehr-

Mb mit fieoht bertritten« aber auch öfter wiederholt worden« Mit

dfloi Namen beieiehnet Saidas (.) die -
Rhinthone: diese aber müssen von mindestens zwei Per-

sonen gespielt worden sein während die Ililarodie für den Solo-

gesang bestimmt war. Auch führt Suidas den UxepmDg der Iii-

laroiragödie aoadrückUch auf Rhtnthon, den Zeitgenoeeen dei «nten

wie wir eaben. be-

reite Arieloienoe. Bio« in Beeng anf den Stoff ist eine Verwandt

Schaft zwischen den beiden Dichtungsarten zuzugestehn.

Mar ein Hiiarode ist ans mit Namen bekannt, Simos aus

Megneeia. Die Knude von ihm Terdanken wir dem Strebe und

dem Ariitoklei; ane den Worten dieser beiden Autoren ergiebt neb,

daee wir ihn nns nicfat etwa bloae ale einen Sänger, sondern als

Dichter zu denken haben. Er ist der Begründer der nach ihm

genannten, die Strabo zur Kinädeupuesie rechnet und

für eine Entartung der Melopoüe erkl&rt, Dass es eine Abart der

Hilaiodie war, lehrt Aristokles, sn dessen Zeit von Manchen die

beiden Kamen ebne Untemobied angewendet worden; p. 6S0D:
Ol« de^ oiV yfi^ itMg ^^'^' iv /OQWPy '

(2. ist bereite in der üaodechriit F ferbesaert)^'
2ev fiSy ika mi/^* futnShfm

Weit beamr ak über die BOarodie smd wir Uber den Inhalt

der Lieder nnterriebtet, welche von den gesungen wer-

den. Strabo erkennt in der Miigodie (und Lysiodie) eine noch

grössere Entartung der Melik als in der Simodie, und nach Aristo-

lenoe steht die Magodie in einem ähnlichen Yerhältmss inr Ko-

mOdie wie die Hilaiodie mr Tragödie. Wie dies ni Terstehen ist,

flsigen die näheren Angaben des Atbenaens, ans denen wir zugleich

erkennen, dass Aristoxenos bei jener Behauptung die Komödie sei-

ner Zeit im Auge hatte: p. 621 C (6) €
»ud utd^, &

Msaiyioy (¥6§96 tij^^· Nach dieser Sehil-

' Vgl. Meineke bei Lachmanns Babrius p. 178.

* Vielleicht wurde von Orammatikem eine ältere Beseichnung

wieder auigeiritoht
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deruug zu echlieseen, konnte also d«r Magodb rmMtAtUB Pv
Bonen zur Darstellung bringen, indem er die verschiedenen Thefle

seines Liedes bald dieser bald jener Person iu den Mund legte,

in dem von Athenseu erwähnten Fall der Frau, dem Bnhlen und

der Kupplerin Dies wird bestitigt dnroh die bald daraof lo%ea-

den Worte (p. 621 D) : ol md ^iee-

SiümjQ xuiu xui dmifton.

Umxx etwas einer ,^^€ Analoges können wir uns kaum

anders denken| als unter der ang^ebenen Voranseetmog. Uebn*

geni daif man aas dm Worten des Aiistoieiioi Yi)r ^4» Ana mebt etwa den Sofahiis lielieiiy die Ha-,

godie sei erst nach der Yollendeten Aosbildnng der Komödie ent-

standen. Aristoxenos konnte vom Standpunkt seiner Zeit aus mit

vollem Kecht sagen« dass dieselben Charakterfiguren und Hand-

lungen, welche die neuere attisehe Komödie mit feinem Wün wad

in gebildeter Spraehe vorfthrte, von den Msgoden in niedriger

und gemeiner Weise behandelt würden; dabei kennen aber

Possi'ulieder der Magoden doch weit iilter sein als das attische

Ohavakteriuetspiel. Da ihr Inhalt eine nahe Verwandtschaft mit

dem der Mimen zeigt, der Vortrag aber nach Strabo meliieh wnr,

80 dflrto wir cUe Ifagoden« ebenso wie die Lysioden, wa den von

Plutareh (Salin fi) erwihnten reebneo.

Zwischen den und den machte Aristo-

kles keinen Unterschied: Ath. p. 620 D )'6 0i ^
Mal iv ne^ ' *'('» h ^^'. Strabo di^egen nennt Magoden nnd

Lysioden neben einander, indem er bemerkt^ die Oesinge derselbea

zeigten ein noch tieferes Herabsinken der Kunst als die des Simos.

Und in der Thal erfahren wir durch Athenaeus, dass Aristoxenos

einen bestimmten Unterschied statuirt hatte: ^A(jUfi€^v%

fdv^ oifdQtia yvmutmi 9/9 ««»

Xdd^ui^ ywauaki^ ^^* / fimm
lud tSäiXa norm d* imh 9. Leider sind die den üntersebied

betreffenden Worte in ihrer jetzigen Gestalt sinnlos: zu

im zweiten Satzgliede kann nur ergänzt werden, aber

waa soll dann dyd{ps^ bedeuten? Eustathius erginste dazu'
(tor Od. . 1941, 57): In ^sdUlm ttmt^, (Athenaeos), «sd yvmmda updeamsi ^mi^ii^

^, xai , iv^ n^joownoig ^'v^tu-

^ Vgl. Khnagoras in der AnthoL IX, 542.
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ueSu,^'. Allein diese AiififaesiiDg i^f, um von

«nderea Gründen zn schweigen, unmöglich, weil das W ort vor-

her snr Beaeichnang der Rollen gebraucht ist und also mdit

BfimittitlHr dmof ab. Beieiebiiiiag der Maekeii «fgimi wer-

den keim. De la Champ ftbereetste: 'Ariitozeiras Magodnm

exponit qui habitu muliebri viri personam agit, contra Lysiodum

qni mulieris virili cultu\ und demzufolge schrieb Salniasius (Plin.

eacereit. · 77 ): tity ^^
mfUitt indem er dfaibar nnd ale *-
rollen' nnd * Franenrollen* anlliiBele. Dagegen eprielii Yor Allem

Aristoxenos selbst: denn wenn der Unterschied darin bestand, dass

der Magode Männer-, der Lysiode Frauenrolleu spielte, so konnte

nnmägÜBh geeagi werden avwk fdovm. Auch berichtet

AHmuMiM, wie wir eaben, daes der agode lowolil MEnner wie

Franen dareteOte. Dean kommt, daee die Vorstellung von den

Magoden und Lysioden, die sieb aus den also geänderten Worten

ergeben würde, mehr wie seltsam erscheint. Soviel ist klar : der

inm Arietozenoe angenommene Unterschied kann ficb, da die Lie-

der dieielbeii waren, nnr anf die DareteUangsweise entreckt haben.

Dieeer Sinn wird hergestellt und der Sats in Uebereinatinminng

mit der folgenden Beschreibung des Athenaeus gebracht, wenn wir

eine doppelte Lücke annehmen (vielleicht schon für den von Athe-

naoni benutzten Text), etwa in folgender Weise: w
mtd yvnuxsia jt^iauma /vraiirc/oc( ^^^ naJiäMm, t6v yvmmäa^»§, ärigtZa

XwjuMv. Freitieb bleibt eine derartige Yermntbnng

im höchsten Grade unsicher ; indessen wird mit einer leichten Aen-

demng die Stelle schwerlich geheilt werden können.

Die änssere Erscheinung des Magoden icbildert Athenaeus

(p. eSl C) mit fblgmideii Worten: i dl MOe^ceaioc -
nam md not ninu tit oMr ywai-

xcMx ^ * xul ndvm noiu tä ,, (s. .S. 71). Eine nähere Besprechung erfordert hier nur

der Ausdruck ^yiBa9m9 womit jedenfalls Unanständigkeiten im

AeftreAen dea Magoden gemeint aind: dioa erhellt ana den beroiti

Bfrflihitoa Worten$9 »
' oidi ^vl§au Dasselbe Wort findet

' Vgl [Plat] Leben der 10 R. > 847 £. Luoian oalnmn. non

ored* XiL
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Mk im Lenkon dM Photiiit ^jfiifw* <mÜXm

ol 96€» im» vnF Xmmo9w Mvwas, * w mi 9xtf^^. Zu vergleichen damit ist der Artikel b« Zenobins

V 96 und Diogenian VIII 13 ^' fm ·-
Im. Dm lu«r «rwihnto Sohinplifort fiiiM

angewendet bei der Besofareibting einet eMliaften WoUfliüings in

Lucians Lexiphanes 12: fiwy ixfiroy^ ( , / '
icai ^»", (^ vta-

dofOKpkidnm , ^ itai noo&wm^
m; ffmpiihß/ 9 $. Nun ^riniim naa nek der

Bemerlnuig det Athwuiwn, der Hüarode aofUndiger als der

Dichter (und, wie man dem Zu^^iimmenhang gemäss hinzuzudenken

hat, der Declamator) der xivoudoi: oiSt /^ wouach

aieo beim Vortrag der das Cji^ijutäm stattfand. Hal-

ten wir dies mit dtn 8telUn bei Lwomi und den Gremmatikeni

aBiemmun, ao werden wir tiber die Bedeatn^g offwifiM^m mt
einiger Wabrecheinliobkeit Folgendes annehmen können. Ursprüng-

lich bezog eich das Wort wohl auf jenes Mittel, die Zähne glän-

zend weiss au halten ^ ; in aUgemeinerem Sinn ward es dann auf

daa Benehmen «nd die Bewegungen vma weichlich geckenhaften

MenaolMni beeopdofa KinAdenf übertrageoi und beim Yorlnig

oder €^eaang Gedickten bcMiohnete ea eine dem entsprechende

Mimik und Orchestik Demnach gehörte das^ zu der, welche nach Aristidcs Quintiiianus p. 32 den Po-

esien des Sotades und ähnlicher Dichter au Theil ward \ Wie wesent-

lich deigleiobeB bei der M^jodie war, aeigt der Umatand, daaa

* Der Artikel ist von da ine Bl^. m. 740^ 47 ftegegaagen.
* Hesyoh. u. Soidaa · ;^^ itm^tiynv,

* Dem SehoHaaten war die Bedentimg daaWorteavaUar; er ka*

meM: tiir /iij^fWMi mA 0x$if9f^mmt»: romg ^üXtmang miitiiejigiwt oOrmg* cvroi yiiQ ajfiifw ^^ fov w^ojftiftK

« Ob indeeeen bei JambL de Tita Pytbag. 164 ajpH^t» alaU daa

AbeitteferteB an indem iat, enebeiiit kMhet iweüUWt: vgl

KAatar praef. p. sq.

* AehnHch bereits Petroa Yleloflne var. leet, 4. Dia davin

abweichenden Vennuthungen Späterer sind nicht haltbar.

* Hierfiber Westphal Metrik d. Gr. I S. 23. Man vergleiche die

Sotadeen bei Petron. 28.
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BeqfoUni gmdm difinrt:^ (ßejffOa M. Muudl)*

Nach AthenaeuB (p. 621 D) ist von/ abzaleiten

:

( de otovsi ^ xai^¥ . Danach w&ren also die Lieder der

MiHP>^ unprOogUdi Zaaberliedar g&wmßou Ob dim noktig oder

ob m MigHeh sur ErUtroAg d«t Wort« erftudw ift, Imw kh
dftMn gestellt ; in tpitnreii Zeit luille, iweh d«r Bafchrribimg

bei Atbenaeas, der Inhalt der Magodie mit Zaubermitteln oichta

zu thuD. Cranz verkehrt ist jedenfalls in ihrer jetzigen Fassang die

Erklärung des Hesydiin, der eemer^& '6^^
die Worte )$^ aboton oineia

^, der «eh mit eolehen Oeeingen und Tiiea prod»-

cirte, hätten diese ihren Namen * Magierlieder ' empfangen! Wenn
wir die Ableitung von ^ welche nicht ohne Bedenken ist,

aoceptireo, so werden ¥rir uns wohl zur £rkläniiig des Wortes am
Berten an die mebrihch beaeogte Tbaieaefae ennaiRi, deee Gaakler,

Taechenepieler und Unetter ihnlmber Art ihr PafaUeom Moh nil

dem Vortrag von Sptaen und mit mimiseheD Vorelellangen unter-

hielten. Vgl. Theophr. Char. 27 xat iv & -^ iL^ ^^. Ath. 1 .
19 F— 8 inokt ^^ lud mU^

olfro; i&$6*, '
'/, ^, :.
. 452 F ^ ,

'IvBAmßv SQtawQ ai^mifQiomog ^amiQii^ tud

JlvQ10OV mQt^f h wf * whmt
aal'/ 6 (^ iyimo OgiUmfo Sg wüAmg laoute' , h --. Diod. XX 63 " (^ 9»
^dMymw H 9'9$ Smtifo9mKK So werden wir mm
woU anoh die rnnftohet als derartige Oanlckr an deaiken

^ Dia Steile ist^Mtpractai Feee« de Theophr. aotil auaniai. 4%
* Tgl. Kberl Sie. 186 sq.

> YgL auch Wieseler Theatergeb. S. 214. Jahn Abh.d.pbilOi.-philoL

CL d. bayer. Ak. d. Wiis. 3. 254. 260.
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haben, die nicht bloss mit ihren Kunststücken, ssondern auch mit

Zoteoliedern und entsprechenden Tänzen das Volk belustigten

;

Letoiera ist dann spfttertbre weienüiche oder aUetnige Beeebiftiguig.

Wie schon erwihnt, trugen die Lysioden Lieder derMlbcD

GattuDg vor und waren (nach Aristoxenos) nur in ihrer ftneseren

Erscheinung von den Magodeu Vfischieden. Ihre Gesänge wurden

von Blasinstrumenten begleitet. Ath. VI p. 252

h^ Si jigegiaw/ug, ip tj tswaiftf^ w Mxo-

*hffoatd ^( inavXo9vra
^mgov Y$9ia9m ^v6v wÜ . IV .
182 C oTda df y.ai )'fiiy· xui Xvouodiof (-
'^) &\, ^ ' iv -

llvxhtyoQixog ^, in di xcu

jilBi/wp ^ 9td mMg h . Dast Moh weibliche

Ljsioden gab, seigt znnAchst die ErsAhlaog Tom Epikareer Ow*
genes und dem syrischen Könige Alexandres (150—147) bei Ath.

V p. 211 C: (uTTioufikvui avuo (dem Diogenes)//<, u yiwmoxov
(f oofj xui ^

l^fwm , ^ ^^^,
mm^ia^iilM tud ^ üdfoow^ $ 6 ^^& ywautSg,/ d* d" (fiXoo6(fOjy xui ·,
iwüsot XCU zoy ^' xui uu'6€vov xuiaxXiyeo^ai/ ixiUwn cbcotejuant, h wai <6 dafßr

^ew^' € nait ivdHau* nyy no^f/t-&. xuuutyoc· 6 (^^
inuinov inutouw. Die Anekdoten von ilierax

und Diogenes bezeugen uns das Auftreten der Lysioden im helle-

mstisehen Orient*; begreiflich ist et, dass nach der Beewi^gaog dee*

edben dorch die ROmer aneh diese niedrige Gattong griechfseher

Ssngeskunst und Orchestik in Rom Aufnahme fand^. So erfahren

wir durch ein von Antipatroe von Sidon abgefasstes, also dem

' So verbesserte 8chweigbän8er das überlieforte^ iv.

* So Meineke statt des fiberlieferten MCaa xah

* Beachtenswerth sind die den Mtgoden beigelegten ^
» und, bekanntEdi chankteristisohe Merkmale des Kybele-

dienstes*

« TgL Ut. XXXDC 6, 8 imte puHkiM iamhuei$tria$pu et eonei-

eeKa hiicnm MHiemania MUta spnlfff.
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swetteii Jahrlniiidert · Cbr, ftqgehdngee ^ ^[ligraiiiiii, daM «ia»

erinIfliHi denelbeo, Aattodem», naoli Bom gegangen iit*:

Xal Ii* fx ßQtfffog ^^
voaaig ini,

i} Sjtnnt^^]9\ mpn^y&^^
Mmamig /i{^^t>oc,

( yaJiM),^^ im .¥&.
Und PiaUrch beriditet von Sulla im Leben deeeelben onp. 36:

/^ ikkä md mifupr (die Takria) i/iw aw^r
yvptu!^ lud^ ntd hA

Sioy nfp*-' ^, mi 2( xai-
(), » f9»^J»W duiiXu H^XQ^ ^rai^

iiia» )^^, Demaelben Metrdbioi gibt Platareli in

eteer eorrupt aberUefMen Stelle derselben Biographie (cap. 2) die

Bezeichnung unb (falls dio Stelle nicht mit G. Her-

mann zu ötreichon ist) ; Metrobios zeigte hiernach seine Kunstfer-

tigkeit in Gesang und Orchestik auf der Bühne, während die von

^ Antipatm geeehilderte Tämerin beim Gelage anitriti. Naoh der

Zeit dc8 SnOa länt aicb, soweit xeh «ehe, das Anftreten von hy
inodea niebt mehr nacbwefseo.

Wie die Simodie von ihrem Urheber Simos, so hat nach

Strabo (XIV p. 64) die Lysiodie von Lyeis ihren Namen. Ks

ist for daa Folgende nnerlieelicby die aber maeren Gegenatand han-

dehde Stelle Straboa ToHetSndig mitantbeflen : i* iyimrm

tB 6( ,, 21¥ {27
TzecLuckuj ^^ xai

»

< Weigand de Aatipatria £L 21 It

* Anth. Pal. IX 667 !^. Dem Sidonier theilte es Paeeow

zu, opusc. acad. S. 179. 196. Auch abgesehen von seiner Begründuu«;,

die hier keineswegs richtig ist, haben wir uns für den Sidonier zu ent-

sciicidfu. da der Schluss des P^pijiramins mehr für den Zeitgenossen

des Scipio Aemilianus spricht, als für den Thessalouikeer, den Zeitge-

nossen des .\ugustus.

' So änderte BoUie das überlieferte. ' vocari vi-

detur ob möllern, suavem et iucundam vocem, quae huic avi a poetis

tribuitur. Cf. Tymnes ep. 2 (anth. Pal Vll löö) et DorviU. in Uharit,

p. 263/ Jacobe auth. Gr. YUI S. Ö12 t
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» Mtvaiiav mbg mt mmHarniQ miaUf wf9füfjmic ^|
iyfoy^v &¥ na^fi mimUmQ iim\inm md ifg ^fto^

noäaq' mffß o$ $ «mwdoAiiyriir, immlM^{ i ^416' dix*· € h Uyifi^ #«9 m i 2^, Vutk dieieii Wortoi
kann es keinem Zweifel usterli^geii, da« Sfamlio den Kamoi -

von Lysis ableitet; ebmo AotipstroB, diV htm^Mg durch
die Worte yftanSog umidureibt lOdilt MtA diaMr Al>-

lettting im Wege und der Ursprnqg dar BeMiehnung ·»
let eine Analogie dar. Scbweighäuser suchte in der AnmegkJU§
in Ath. XIV p. 620 £ dem Worte einen doppelten Sinn nnlifi-

ligen* Dietolbe lautet: 'De Lynodis loqneiis Salmaeias monuil^

perperam a nonnullia I^odos aowinatoe «iMiMn» qnod m L
siis leatia et initiii eae &balM peragerentor, cum ab auctore Lj*
aide nomen id acoeperint: nempe hoc Sinbo dooei. FortMW

ab vtraqna simul origine inipalaü nomen, a Lyside poeta

et a Lysio, qnod Baoehi est oognomen.* Eine solche doppelte

Herleitnqg bt ebenio unlogisch irie die BeMehnng der L^eiote
mal Dionysoscult nnenrei^ek

Freilich müssen wir, wenn wir die von Stmbo M|*bene Ek*-

kUmng ftr wahr jialten, demaelbeo entwete in anderer BeaEie>

hung einen Irrthum oder eine sehr ungenaue Anedrucksweise zu-

schreiben. In den Schlusswoiten der von uns angeführten Stelle ist

ans den Worten xivatdoXoysiy das Verbum f dichteten

Kinäden') an den folgenden Subjecten '^, ,
und zu entnehmen. Strabo rechnet also Simos und Lysis

zu den Kinädendichtem. Den Anfang mit diesen Dichtungen
maciit aber Sotades, demnach wäre Simos jünger als Sotades« und
Lysis dichtete nnch Strabos Angabe später als Simos. Wenn Strabo

von den Zeitverbältnissen wirklieb diese Vorstellung hatte, so be-

fand er sich im Irrthum. Denn bereite Aristoxenos kennt die

Lysioden ; Sotades aber lebte unter Ptolemüos Philadelphos. Man-
cher wird vielleicht versucht sein, lieber eine Flüchtigkeit des Stils

als eine falsche Meinung bei Strabo anzunehmen ; man könnte sich

etwa denken, dass nur von dem xivaiSoXi/ystv iv koyot

gelten sollte, während es Gesänge ähnlichen Inhalt auch nach

Strabo schon vor Sotades gegeben habe. Diese Möglichkeit ist

nicht ausgeschlossen; aber sicherlich rausste jeder nicht anderwei-

tig unterrichtete Leser nach Strabos Worten den Sotades für älter

als Simos und Lysis halten. Da also Strabo wahrscheinlich die

Zeit des Lysis f^sch ansetzte, so gewinnen wir aus seiner Angabe,
dass Simos älter geweeen als Lysie, für die Zeit des Enteren
keine Aufklärung.

Greifflwald. £. Hiller.
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De proT. 4, 2 deecendieti ftd Olympia, sed nemo praeter te

:

coronam habes, victoriam non habes. non gratulor tanqaam viio

iorti, sed tanquam consulatum praeturamve adepto: honore auotoe

Dm Verhiltniaiy in wekbem die in ihrerjetBgwFMeuig im-

VMMafliebiB Wcrto non gratalor — anetni ee m den or]^-
gAmäm ttehn, wird Uar, sobald die Worte lionore aneiiii ee

ihren Platz vor non gratulor erhalten. In diesem und dem im

Yorhergehenden Satze bezeichneten Falle wird zuerst die Thatsache,

dann dat Urtiieil über dioeelbe an^goeproehon. AehnÜoh wird aaoh

A Pol. 16, 6 mit Qmter Min iMt violenior (bo Qertm

«Mt Tiolotttior in itadia orliiqa in tBioneoae dlalogos, Hanniae 1874,

p. 168) per onrnia sicut soHta est seraper (Fortuna) et atram lau-

riMitis foribus induet vestem, eas quoij^ue domos ausa iniuriae causa

intrare, in quas per templum aditor, da die Worte iniuriae causa

eni dueh die Torhergehenden et atnun laarootii ionbaa indnel

eeten Üire rechte Bedeotong erfaaltea« Andere UmsteDnngen

. nimmt Gerts vor a. 0., p. 75 und

De prov. 4, 4 militares viri gloriantur volneribus, laeti flu-

entem meliori casu sanguinem ostentant. Anstatt des sinnlosen

meliori casu ist sa aehreiben medioo obU(fmUL VergL epp. 24, 8

Inipreeelt deinde mortSfemm oorpori volmui« obügato a medi*

eb . · . mdai fn yolmw manne egit.

Üe prov. 5, 9 languida itigeuia et in somnum itura aut in

vigiliam somno simiUimam inertibus nectuntur elementis. ut effi-

datnr vir cum com dioeodne, fortiore fato opus est. Weder ent-

qprieht faio dem Toriieigehenden dementia, noch liest sieh mit

flfaem fbrtitta fatnm eine Uare YrnteOnng Teririndeo. Das Bbh-
tige ftr ftto ist fUo,

De const. sap. 4, 1 potentes et imperio editi. Wenn editi

hier richtig isty so hat sich Seneca einer ganz singulären Bedeweiae
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bedMoi, dM Gebrindilieh« winpraediH, wi« ad PoL 1«, 1

trinmTinfi potettoie pfaedttoi flikQ mper Tiderci»

De oooti. Mp. 6, 9 noo eil itaque qnod audaz iadicet pro-

iniesuiD, cuius tibi, ei paruin tidei habes (so mit Pincianus statt

babeo), epoDBorem dabo, eoim credie tantam firmitatis in ho-

minem aut tantam aniini magDiiadmem eader«. FOr oredia, das

HAoh fidei balMt «nd ndi » rmbaaim
wird eredidene in MbreilMii tehi; ihnHch] Madrig adr. crit

p. 391 in de ira 36, 3 ^j^ücuIu c[uidem neminom deterritum ab

ira credideris.

De const. sap. 9| 1 omne autem fortuitum oirea wm aaavil

et in vitia. Madvjg a. 0· · 386 aeUigt Ar daa iliai aoanl

ab fidseh erkannte fitia tot Tilia. Wenn man aber ad Maro. 10,

1

qnidqnid est hoc, Marcia, quod circa nos ex adventicio folget ver- *

gleicht, wird man vielmehr geneigt sein auch hier zu lesen circa

nod saeYÜ 6X adventicio* Als adventicia werden die res externae

bei Seneoa anoh de Tita beata 8^ 2; ad . matrem 6, 1 ; de

ben. 4, 22, 4 beieiehttet.

De oonat. aap. 10, 3 magnitndinem aoani wmt (sapiens) nnl*

lique tantiim de j^e licere nuntiat sibi et oranis has, quas non

miaenae animorum sed molestias dixerim, non vincit sed ue sentit

qnidem. Wem der Aoadmck nnntiat aibi Yom Weiten nook er-

trlglieh ecbnnen aollte» den wird dai in der Loft iohwebende tu-
tom ftberaengen, daes bier eine Yerderbniee vorliegt Daa Rieb*

tige ist nullique tautum de ee licere ui noccat sibi. Licere hängt

von novit ab.
*

De oonet «. 18, 4 babee sob te Parthoe et Medoa et Bao*

trianoe, eed qpsm meto oontinea, aed propter qnoe remittere ar*

eom tibi non eontigit, eed poet terrimoe, aed yenalea, eed »»ran
aucupantes dominium. Dass die Vnlgata postremoe anstatt des

handschriftlichen post terrimos nicht zu billigen sei, bemerkt Gert^

a. 0. p. 66 mit Recht, ebenso ist sicher die von iluu mitgetboilte

Vennatbni^ Madfige tetevrimoe fftr temmoe antonelunen. Wem
er dagegen salbet boetee Air poe schreiben wiU» so Hegt wohl nfther

\li£\po8; vergl. ad Marc. 22, 7 cognito consilio eine pnbliea -
luptas erat, quod e faucibus avidissimorum luporum educeretur

praeda. Das Sprüch wörtliche im Gebrauch von lupos zeigt am
dentlicbiten Plant. Aain. 2, 4, 88 lapna bomo bomim bcmi

bomo qnom qnalie dt non noWt
De ira 1, 1, 4. (In Beeehreibmig dee Zornigen) flagrant ae

micaut oculi, multus ore tqto rubor exae^tuante ab imis praeoor-
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diis sanguine. labra qiiationtur, dentes comprimuntur, horren tac

stibrigontar capilli, spiritus coactus ac stridens, articulorum se· torgnentamn aomii, gmiUam mogitaiqiifl et panim esplanatie

knm» pdlÜNu «fc totam cwwHnm coipw amgaMqiie ine miiuie

rngene, foed* ykn et homnda faeies depravanÜnin se atqne intn*

mescentinm hat Haupt Berl. Progr. 1866, p. 4 f. die Verwerf-

lichkeit ¥on magDaeqoe irae minas ageoa Tornebmlich wegen des

thariehtwi Ifae »§ erlwMt. Wem er dafftr schreiben will

oee wgnmBB ageae, so iet einmil ^ieee yartndetmg

leiehte, daan aber we^en der TerlND^hog magnae mit

spumas nicht zu billigen. Der Schaum vor dem Munde ist Zei-

chen des Wahnsinnigen wie des Zornigen; ob viel oder wenig

Sehanm, ist gleloiigaltig* War bsar ein nu^nae binznsetKt, giebt

m ftratehao» daea faraa apuaa noab evMelioli aein keoii^.

Bba aadara Teromlliaiig ist die fon Madvig bei Gerte p« 70

magnasqne ndnaa agens, wovon jedoch Gertz selbst zugiebt, dass

dadurch ein insolens loquendi geuus bewirkt werde. Soneca wird

geacbriebai haben: et totom concitam oorpas»
Da Ira 1, 7, 4 aeannohi mum mmA nana ei aarvit qao im*

peQUv. Doeb wohl bewer eo pergit^ da tob der nnMwilligen,

dvreh Nichts zu liemmenden Bewegung nach einmal erhaltenem

Aaatoes die Rede ist, auch sonst a quo nothwendig wäre.

De tra 1, 4^ 1 wnqmm enim tMu iritb adiavanda eet se

ooBtaata, qaatiaBB iaftpatn ap«a eat| isaaeüiir« aed anor^
afe aa qaanfam pniaifit opus eaM eoiUBlatiir temittitBrqtte, non

aliter quam qnae tormentis exprimuntnr tela in potestate mitten-

tis sunt, in quantum torquentur. Madvig bei Gertz p. 74 schreibt

für das sinnlose remittiturque enititnrque. Da im Folgenden offen-

bar dar Aoadnielc dazab dÜe aiaa doa Wacbaaaohineiigaaohleiidertett

Ownlinn adftntart wird, eo wird daa Bibhtiga sein m^UU^rgm
flrfa Wagla—ng dea ana aosMiteitar wiederholten r. Emittare yod

Geschossen findet sich de coust. aap. 7, 6 emissa tela und de ben.

, 31y 3 ad emittenda omni numu tela. Umgekehrt ist de trauqu.

aa. 17, 5 Ost «eaalati et ttnai Uafit xaaolnti efe.reouaai ga^

Da im 1, 15, 8 nfl aimui qnaol iraad pvnienteni deeet, eaai

eo magie ad emendationem poena proiiriat, si iudicio lata est.

Für lata will Madvig p. 388 irrogata schreiben, Gertz p. 77 in-

lata, wofür aber nur Ilirt. da beUo GalL fit aogefübrt wixd«

Bhtia. Wem, U PkUoL K. V, ZXX.

•
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besser wohl si iudicio lata est [stnfentin]. \'ergl. 1, 14, 3 neque

enim neqiuis iudex aliam do saa, aliaiu de iilioua causa iontfiitiiiii

lert; ebenso epp. 7, 3, 10 fer ergo iudex emiieniiaiB.

De m 1, SO» «loqMitv «H^nd q«od wm^ti

eioai 0. CaeMT, qui irafta» olntreperabir (waU Immt
mit einigen Handschriften obstreperet auf ooehim baogen) pasto-

mimis. quos imitabatur studiosiiis quam epcctabat quodque Cornea

-

eaiio . sua fulminibus terreretur prorsus panim certis, ad pugnam

voeavit. £ Mt mtkii ihanmiiaBi watem die Blitae» danb
wataho das Qatega «Ua (klim flflil vaida, uid aedi dan
eineni seMieii KadhdviMlr, ala voiiQhflF benielMek waaiaa aoOtaab

Es ist mit Annahme einer in nicht ungewöhnlichen durch Aus-

lassung einiger Buchstaben eDtetandeueD Verderhniss (vergl. Gerts,

p. 40 ff.) aa toknibm prorsue pamm certaa mentis. Diese Char

raoteriainiag dm naliffcniigan Qtbtknm mi» M him gaaa

an ihnr Sialle.

De ira 2f 7, 3 et index damnatnrus qnae fecit eügitur el

Corona pro mala cauaa bona patroni voce comipta. Hier wäre

der G^eneata tou bona voce und mala causa, da deab die fur

eine mala oaaaa emteetende Stiauiie dea Yertbeidigeni wmnäffßmk

in g^eiduM Yeriiilliifaa taa gwont wwdeii fauui, mr dnreb

einen frostigen fiMien sa erkliren; ameeidem aber wmitel mas
das Verbuni bei coroua pro malo causa, um so mehr, weil eligitor

vorauljgehi. Den letzten Fehler sah auch Gertz, p. 84, durch eeine

ermtitbimg oonupia [etat] wird der acala nicht gehoben. Ela lai

denmaoh bona OMnrdfaibafl jnviMi an aehiedM»

De fra S, 10, 1 qnid ii fitia kam treüs, qood aagrnhini,

senescnnt, fatigantnr? Dass in illis ein Begriti atockt, der den vor-

hergehenden surdis und pueris enteprieht, behauptet Gertz p. 86

mit Hecht. Es ist wohl zu schreiben [mÖ€c}Ui$a^ Va^gl» dem
8, 26, 8 imbeeiUoe falentMiiia aliia dole«» alian eaana eneqimt

De ira t, 18| 4 riooia aelailboa veheami robaalaqne im «ft,

sed sine incremento, non multom tibi adidens, qnm inciinatum ca-

lorem iVigus insequitur. Es ist von der Mischung der Elemente

die Rede, durch welche die Temperameutsverschiedenheit bediqgt

wird, Tornehmliob ?od dem CMgeoaaäi die FeoebAen nnd Troekenan.

8o heiMt ea im VorbeiKebaidfln: qnibna bnmidi ploa Ineet, eanm
paolalim ereeeii fira, und ala Beic|rfde bieiftr weiden pneromm
feminarumque irae augefuhrt. Zu den Worten quibus bumidi plas

iuest bildet nun zunächst siccia aetatibns ofienbar nicht den rieh-

tigen G^emata; an^ anl die Deitpiele der pani and iBninna

Digitized by Googl



I

Senecas Dialogen. 83

kann es nicht bezogen werden, da hier nicht nur das Alter, son-

dern «och dae Geschlecht bezeichnet wird; ebenso wie im Fol-

gendeo «1· Beii^iele der eioci oiolit blon senee, iondem auch

«^gti «ft eöttftleiiOBnteB and ailS fSuneque taMdi (lo Gerte stett ·
bidi) genannt sind. Yielleieht ist zn schreiben sicct plus Jtabentibns,

wie auch 20, 4 die beiden hier genannten Gattungen durch humi-

dioribus siccioribusque zusammengefasst werden. (VergL de const.

e&p. 11t 1 mhil Inbeatie eoÜdi aique Tcri; de traaqiL aa. 1,

i9dl ImlMU aicmiHl pMÜcMiTek) Die Terderbfiin wttrde ab durch

eiM flüaelie BrgitiB«i|r der in Arehetypue ausgefalleiiiMi·
sylbeu entstanden zu denken sein.

De ira 3, 5, 4 avaritia ac(}uirit et contrahit quo ah'quis me-

Hör ntatnr. MeUor bei atatnr ist nicht erklären. Es ist wohl

aal arieaibett q«e aü^da maifeifa päd] utato. Wmgl de brer.

' ^ÜL 9f 1 oeonpali tnaot, «i oAeHna poaaint tivore.

De ira 8, 20, 2 (Camhyses auf dem Zuge gegen die Aethi-

open) non provisis commeatibus non exploratis itineribus per invia,

per arentia trahebat omnem hello utilera torbam. Da hier die

Thorbeii dae Gambjiaa, wie aie aM in anneai gaaian ünieroehnen

Bi|gte| nit den aiAtlEalen ¥W4beu gaaahilderfc wird» ao kam ulHen

rkshliff aein« Daa Wiabre iat iHalnelir ^NiNIfffff wie ran
Uebertluss die Worte in § 4 servabantur interira geuerosae Uli avcs

et instrumenta epularam oamelie vebebantor auf^a deutlichste be-

weiaeB*

De ira B| SS« 4 et cpieai iBodo attiorein omd fnccMBi*

poauif iMMt annpleio ^oodan anaranun bonaflii Anpluita

ist kein Wort, das ein quidam als Zusatz verträgt, vielmehr quo*

damtmdo^ so dass dadurch die ganze Wendung amplexu tenet als

eine figOrHche bezeiohDei wird. Modo fiel aua, weil dasselbe Wort

ksBiB ^ofhacgehl»

De bna 8« 27, 2 quid a«tei valM, an alte aaolia dMsoiKa

faabeat, si hoc quod in onmi peoeato mvta defendit, afanile habel,

caliginem nientisV Die caligo roentis kann nicht bei jedem Fehler

aar Yertheidigung der Thiere angeführt werden, sondern bewii'kt,

daaa ton Fehlem bei ihnen Oberhaap^ keine Bede sein kann, alao

«fr omni peaacto. Bbeoao iat epp» 91, 1· eokcn richtig gaaahrie*

Imb a qua nibil tntnn ea%«

De ira '6, 29, 1 si captivus in servitutem subito deprcssus,

reUquias libertatis tenet. Der Ausdruck in servitutem deprimere

iai ngewdhnlichy der Sitoaticm angemeaaener ist in Servitute subiftd

ätjfitmm» (daprenaoa aahon In D), wie ameh de ben« 1^ 1, d jeden-
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Cialis in angasto vero compreneue für coiupreesue zu lesen ist. Vergl.

de tranqu. ao. 2, 6 in (^uo illoe . . · senectus ad uovaaduiu pigra

deprendit.

Ad 'Maro. 1, 8 non pomun oime per obieqniiw oao moUiUr

adaequi tarn dnrom dolonai: temndns ort.' Adaeqvi aftwli Wer
hm dolorem« wie temptue eteliii, ein Gebrancb, dop «ilr Im^

kann! ist. Verständlich wäre adloqui ' trösten', das hoi Senecn

üfter erscheint, & · ad Pol. 14, 3 UulUis itaque melius has ad-

io^ieodi partes occapirarit IfkmnilaBdiD isi es von liadng

epp. 121, 4 non dawttam · . · Totia obatr«pm ^udai? mm md^
zima malomm opta?erima8 et « gfatoktkno Batom mi, quicquid

adloquimur, wo er für adiot^uinmr amoliniur setzen will. IHe ad-

locutio steht der grutulatio gegenüber und ist an ihre Stelle ge-

treten, ao daas quie^iiid adloquimor danaelbe ist, wie qaie4.uid

logemoi*

Ad Maro» 7, 4 paupertaftam, Inotnin, aabilionm afioa aHtsr

sentit, prout illum consuetudo infecit. et imbedUnm impatieiitai-

que reddit praesumpta opinio de non timendis terribilis. Für das

OjßTenbar falsche ambitionem eobiägt Gertz wenig wahrscheinlich vor

anüsiioneni« Mad?ig daasaationein ; daa BiAti^^ aai vieUaielit

mümtUmtm. An 8<Aülnte iat mii FiMtaiie tnOs^
80 ftndern, da ni^ die opinio eine terribflis ia^ eoMdeni die Dioge^

au welchen sie haftet, und die in Wirklichkeit nou timenda sind,

ihr als terribilia erscheinen« Vergl. epp. 13, 29 terribiüa et sab

iogom libertatem aoatnun BitUntia despicit.

Ad Maro, lü, 8 iimni« «fco prndaiii, aito auHciftoa, dto par

ter, eito eaanii offieü enrieaBo, eito aaectfdoi, omnia taa^pHon praa-

propera. Weslial!) zu praepiopera «n tanquaiu hinzugefügt wer*

den musstc, ist nicht ersichtlich, ausserdem enthält pr.u-propera

«inen hier unstatthaften Tadel; Seneea wird gesehrieben babeo

omnia tOM jiratifoNtfia flUM jaOiwra»

Ad Maro. 18, 6 Tinealmn lamram Ooenaa, oonfontia gao^

tinm triplici sinn scindens. Der Zusatz gentinm an eonttneaftie

ist unverständlich, ebenso aber auch der Plural continentis. Nicht

die Festländer werden duroh den Oceau dreifach getheilt, sondern

daa Festland. W«m man Targkiolit 17, a videbia primum ipeaos

inanlam ab Itafia angnato intsraoiaMa firwto^ qoam eostiiMaitt quo»*

dam eobaeeiMe eonetai, wird aMui kaam amtehen ala riditi^ Aaa*

derung trotz einiger Gewaltsamkeit auzuerkeuueu coutiuentis colbia

rßtUiMH triplici siuu scindens.

Ad Maro. 18, 8 reqpoiidebia vaUe ta vivere? qnidni? inuno»
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piitü. ad id nun acccdis, ex quo tibi aliquid dccuti dolos. Nach-

dem schon Mftdvig die UnVerständlichkeit dieser Worte in ihrer

jetugen Gestalt erwieoen hatte, kt ee Gerts Yerdienst p. 115 den

eiAwderiioheo Gedanken richtig erkannt su hahen. Znnftehat ge-

bfiren die Worte quidni immo puto ad id non accedes, ex quo tibi

aliquid docuti doles eng zusammen, da vive ergo ut convenit sich

nomittelbar an respondebis velle te vivere anschliesst. Ks muss

lAer in denaelben eine £rklärang ftr die troia aller Nacbtheile

dm lA^ma in der Antwort herrartretende Liebe som Leben lieg«,

eine ESrkMnmg, die eieh bei der Marda gründet anf den Schmers

wegen des erlittenen Verlustes eines der Güter desselben. Diesen

Gedanken werden wir mit leichter Aenderong gewinnen, wenn wir

eohreiben : qnidni immerito ad id non accedas, es quo tibi aliqoid

deottti ddes? I>er CMnramoh von qnidni bei negativen Bfttsen ist

ftr Sfloeea von Madvig a* 0. p. 409, aber schon vorher von G. F. ·

'W. Meiler Pieckeisens Jahrbb. 1866, Bd. 93, S. erläutert. Hier

wird der negative Satz duixh die doppelte Negation von immerito

and non zu einem positiven.

Ad Maro. 20, 1 G ignaros matorom, quibos non mon at

«ptinmBi inventmn natnrae landator esspectatnrque, nve Iblicitateai

includit. sive calamitatem repellit, sive satietatem ac lassitudinem

senis tenninat, sive iuvenile aevum, dum meliora sperantur, in flore

deducit. Der Ziisatz in flore zeigt, dass für deducit zu schreiben

ist deeuHi; veigl. 18, 8 ex qno tibi aHqnid decati ddes, wo Gerts

Aber das Wort spricht

Ad Marc. 20, 5 quid enim erat tnrpius, quam Pompekim

vivere beneficio regis? Einem König das Leben zu verdanken ist

nicht schimpiLich, und schon Lipsius vermuthete gregalis statt re-

gis. üa es nnn epp. 4, 7 heisst de Pompeii capite pupillae et

spado tolere sententiam, wird vielmehr m^rosi. sa schreiben sein,

ergl. Hör. epod. 9, 18 fcrt vaUon^ et arme mfles ei spadoinbas

Servire rugosis polest.

Ad Marc« 21, 1 ad brevieeimom tempos editi cito ces^^uri

loco venienti in paotam hoc prospidmos hospitiam. Für in pactum

will Madvig p. 356 impacatam lesen, aber ftr die Oonstraction

sMeui aliqnid prospicere* voraossehen, dsss Jemanden etwas sa TheO

werde* veimisse die Belege (anders de ira 2, 35, 1 arma ·
bis expedita prospicimus), und ausserdem ist venienti sehr k ihl.

Beide Anstösse hebt auch Gerts p. 118 nicht, wenn er venienti

mit impacatam verbindet and proepicinrae in der Bedeatnng bre-

vem notitiam nobis paranms fiMst, da das Yerbom dann jedeofells
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eine grom Zwrfdeatigkeit in lieb leliltae, naä hapmta^am aÜ
venienti verbunden die Meinung aufkommen Hesse, dass das betref-

fende hospitiam für den Besitzer nicht impacatum wäre. Dae Rieb-

Ülge ist wohl cito oeuoji iooa {mcokm} wmämii m^Qühm [tri] Ikm

fgmigkma» hoipilMinu

Ad Maro. 22, 4 itaqae ei feliciiBm«« etfc non aMci, pcn»

ximum puto brevitate defunctos cito in integrum xetlitui. ViBat

brevitate schreibt ilaase hrevi aetate. Da aber in integrum reeti-

tui ein geridbtlioher Anedruck ist, so ist es wahrscheinlich, daae

Seneon dieeem enttpreeliiiid Tielmthr gatekmboa hti brati 4»·

ihnetot. So hdert m de ben, 9, 14| 2 fon dm dinraii k»B 0··

•etz gebotenen Wohlthaten nulla lex te in integrum reetitnet

und gleich darauf poUues illa, si materiam litium fcceris. Eben-

io wird das vom Gerichtswesen hergenommene üikL durchgeföhrt

9jfp* 4Sf 16 quid enini aliud ·»»^ iiiAwp^gati^

•oiiiitet in tendim indatitiet qiiMft*iit temkk owidiwo vidMter?

eed qnemadmodnfli iUof praetor» äo Im» phikwopiuA ift fatagnai

restituet.

De vita beata \, 5 itaque id evenit, quod in oomitiia» in qui-

boa aoa &etoe «ee pzaetoraa iidim £aoere miraolar. Eoe bat

Niohfts, worauf tith, b«nobft| weder Im Yerbiigebciidflii noeb im
Folgenden, und adHinA am dem abgekftnfceo oonjni» erd«bi.

Es wäre nun noch hinter esse ein cl cinzuschiüben, aber da der

Sinn nicht ist, es wundern sich die Wahler darüber, dass Consuln

und Prätoren gewählt sind, eondern 'sie wundem sich über dia

GewAblteo, d» b« daae dieee und beioe anderes gewibÜ mad', ao

iet Tiebnebr eeee in d an Terwandeln.

De vita beata, 5, 4 nam quod ad voluptatem pertinet, licet

circumlundatur undique et per omuea vias inÜuat anininraque

hUndimentis «üb leniat aliaqne es aliia admoveat» quibus totos

parteaqne noetri aoUidtei. Totoe und parteeqne noetri paaatiiiefai

insammen, ee mues binter totoe notbweodig ein nof eiaigeAigl

werden.

De vita beata, 1 qiii voluptatem sequitur, vidctur enervis,

iractue, d^generans vir, pervonturus in turpia, niei aiiqoie diatin-

secit Uli Yobiptatea. Madvig echligi iür degeaerani nr ^r da-

generaoa mmn, beaaer wobl de^^ewer, mmmi* Ve^gL 8 ae*

qoitiir vita amda, aaepidoea, trepida, oaeom payena.

De vita beata 25, 2 multas laaguam mcam : nihilo miscrius

ero, si lassa cervix mea in manipulo foeni acquiescet. Den rich-

tigen sor Verbeaaernng der Worte nuütaa mi^piam flMan
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lajgt ilAdvig p. 373, wenn er Toreoblfigt mnta KtragaU ae^ nur

dan dir Aiudrodk »tngBlft ihm dem Torhei^geheDdeii pooe in in-

iiHiiiMMin pleadeBtilnie ei deliieio adparato, wo doch sidit bloM

vom Lager die lledc ist, nicht entspricht. Daes eine allgeinuiiiere

Bezeichnung gewählt war, zeigen auch die folgenden Wendungen

:

' i ft jDuta in contrariuin hnoo indalgeatiftio temporis lUid § 4 hoic

tea fertjgio eooiiuqge proAums pfeecipiiem muMoBn.'
GBenMli nivd in nwltep /^*^^^ metn nichtn Anderw tti^j^iffli

nie rauta itno^rMMf».

De tranqa. an. 2, 6 statum vitae suae foriuando subinde in

0 noTinüne maoent, ia ^uq iüos uon maieodi odium, sed senectne

nd Doyandom pgm deprendit. Dn liier Yon öfterer FedLnderoiig

der-Lehenelije die Bede irt, wie die AnedrHeke mntandi odinm,

imneelni ed nereiMhini pigra zeigen, ao Sei jedenftiHe sa eehreibeD

etetum vitae tiuao reformatido.

De traoqa. »u, 9, 2 diecamas . . . frugalitatem colere, etiainsi

miiloa pndebit ei plne. So mit einem h über os. Madvigs Ver-

»nthang p. B78 U etiMUR mnltoe pndebit te»pM eine wird kenm

Beifell finden, de der Inene es oolendi mbo dnetne dooh aUsa

frostig wSre. Seneca scheint geedirieben zu haben etiamsi molae

tms pudebit et pulti^. Eine ähnliche Stelle ist epp. 6. 10 non

enim inaunde rea eet aqua et polente ent £raftiu& hordeacei

peaie.

De tanqu. ea. 9» 7 iem enim inter belneerin et tbermea

IHbliotheca quoqne at neeeeBerinm domne omemeiitiiin expolitor.

iguoscerem plane, si studiorum nimia cupidiue oriretur. Oriretur

iet obne Subject, da es dooh nioht auf bibliotheoa bezogen werden

kenn. Pne fiiehtige iai mraretm. Vrgl* de brev. vit 7, 1 oeteri

eKwin Venn ^erlee imegine teneaotnr, apedoee tarnen enreot

De tranqa. aal 18, 1 lioc eeeatnin pnto Demoeritam ita oo»>

piaee: qui tranquillo volet vivere, nee privatim agat multa nec

publice. Es ist ja möglich, dass Demetrius ein Werk mit diesen

Werten anfing, dann würde aber doeb das Object zu coepisse feh-

Ub^ Jedenfeili kam ei Seneoe kier nieht deraal nn eine eo

geoane Beneiebnung der Stelle^ wo jener dieaen Spftn auespraob,

zu geben, wie dies überhaupt nicht seine Art ist. Für coepisse

wind vielmehr pracccpisse zu schreiben sein.

De brev. vitae 3, 2 pervenisse te ad ultimom aetatis huma-

ane videena. Ol^eicb die YerUndaqg ad nltinmm aetatia bei So-

aean eieh eniaahnldigen ttaat, acbeint dobb die Stelle de etio 5,

lieet · . . osque in ultimum aetatis homanae terminam prooedai da-
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88 Zu Senecae Dialogen.

für zu sprechen, daes auch hier hinter humauat) eia ienmumti -
geeohuben wird,, wie sich auch schon in V findet.

De breY. vitae 8, 4 velat « pUao ei abondaiiti feMSm^
com Interim fortnew ille ipee diee, ^ «Uoiii fet ImdSiiI vil wmk

donetur, dies ultimae ett. OffeBbsr Iii perdHi» Meeli, ¥od el^»

jectivem Standpunkt aus kann wohl gesagt werden, dass jene Leute

ihr Lebeu verlieren, über dann ohne weiteren Zueatz; hier wo ee

oa nmen heieety dae ne TeLnl ck pleno ei fthmdMiti obgpft«»

ohne la wiaMo, ob jener Tag, mit dem ne eo ftdgeWg riaif iet

lotete fit, wftre perditis gans nnatettbnft. Dm Biehtige tit kmpm
ditis^ welches Wort Seneca sehr liebt (vergl. de prov. 5, 4i de

ira 3, 42, 2; de brev. vit. 1, 3; 8. 2; ad Heiv. 18, 9).

De brer* nt. 6, 1 Livioe Dmsne, edtun reram non perti*

dena, qoea nee agere lieebet nee lern libenitt erat aanel iaanlwia«

relinqnere. Der rtohti|^ Oegenaati in ineohatna telitM]aere iai

nicht agere, sondern peragere. Per fiel aus dems^beo Grunde ans,

wie modo de ira 3, 25, 4.

De brev. vit. 6, 3 supervacuum est oottmamorare plures, qui

osm alüB feüeiaaimi Yiderentnr, ipai in ee Yectun teattaMninm 4·
xemnt, peroel onmem aotsm aimotiun anoram. Aetwn pennt niaiiKt

recht 80 annoram (andere Set gesagt (juidijuid annoma» ante iUoe

actum est de brev vit. 14, 1), aber auch nicht perosi actum zu

dem Vorhergehendeu, wo nicht homines aores et industrii, sondom

qoi alüa felioifleinii Tidentor beeeichnet werdea, alao woki Uraebimu

De brer. vit 7, 8 dlripitor ille toto Inro pnAranoa et aagao
eonenran omnia nitre quam andiri poteat eomplet. Wie von 4mm.

eifrigen und simiic Stimii;e ;iuf dem Markt über Gebühr anstrengen-

den Sachwalter gesagt werden kann : diripitur, sehe ich nicht. Das

Richtige ist dirumpitnr. VergL Cäc. ad fam. 7, 1» 4 dirapi mm
paene in indieio Galli Ganinü.

Ad Pol 5, 9 qnen nemo adwana te animan garit, enm eaM
tn credis fratris tni, ut cniciatu tot noceat tibi. Graciatu tui läset

sich zwar vertheidigen, jedeuialls aber ist tui stcirend und über-

flüssig und wohl in inutili su verwandeln (vergl. § 4 lacrimis tarn

inntiUbna), wenn ea nicht ala aoa dem TorheigehendMi toi entataiw

den mit firaamna 1 gana in atraidieB Set.

Ad Pol. 9, 1 ai meo (nomine dolea, non eios qui deoeaait),

perit indulgentiae iactatio et incipit dolor hoc uno excusatus, quod

honestua eet^ com ad utilitatem reepiciat, a pietate desciscero. ni*

hil aotem minne bono vffo oonrenü quam in iMria kiet« aalanioa

ponere. Der lotete Sola leigt danllioli, daaa im YoriMagebaaden
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Dialogen.

Dicht ein Grund, ßondeni eine Bedingung angegeben war. Ausser'

dem ist die Verbindung von honestus est mit dem Infinitiv deeci-

ecere eine nnmögliehe. Es ist zu schreiben hoc uao faiHWUmi

8i4 kmieekm «et Ueber die btafige VteüevWit von fMl
in qanä» Mftdffg p. 41S·

Ad Pol. llj 6 ne commiseris ut quisquis exemplo ac modo

scripta tua rairabatur (so Gertz anstatt mirabitur), quaerat, quo-

modo tarn grandis tamque solida ^tam firagilii aoimus eCBoepecil«

MÜ Bodit mmmt Madflg p. 400 aa dem «iTenrtiiidlieto eraaplo

üo modo Anefcow, woAkr er exemplo modo eehrefbeii wflL Dm
Welitig» wird ^Mmelir sein [pro] exemplo ae modo, wer sie rie

Muster und Masstab bewunderte; vergl. de vit. beata 19, 3 nega-

U» qnemqoam . . i ad ezemplar oratioiiie auoe Tivere; epp. 114 ali-

Olli viütim pro exemplo eet.

Ad HcdT« mainr« ' II« lepidoB) annmi · · · ieneiui emrt ponp

dera, qiiae hob polesf amare nueertw animve ae ttatsrao eoae m^
mor, levis ipse expers et, quandoquc emissus fuerit, ad summa

emicatorus. Für levis, worin jedenfalle ein von expers abhängiger

GenetiT zu euchen iet, echligt Madvig p. 404 onerk tot, leiehter

lal die Verindemqg in liiN«. TergL adilare. M, S eogiU aaiaii

mOIe labis; ad Pol. 8, 5 ab labe mens faean; epp. 4, 1

mentis ab orani labe purae.

Ad Helv. matr. 16, G Corneliam ex duodecim libris ad duos

fortoDa redflgerat. sinnmerare funera Corneliae veilee, aaiiaerat decemi

aealimaie, amieerat Graoohoe. fleatibaB lamett oirea ae et iatiim

eliu aneenuitnms inlerdizit, nefortanam aeeneaMttt, qm·
Qneehoe ademiseet (so statt dedisset mit Bentley bei Haapt. BerL

Progr. 1864, 8. 4 trotz des Widerspruchs von Gertz, p. 161, .,
da 80 allein der Gegensatz gegen das Wort des üracchus richtig

benrortrltt). Hier ist üatiuii eioe naob dem Torlieigebeiideii efarea

e bebpieUoK^ aomerdem wird niebt das Sohiekeal der OomeUa,

eoadeni das Sddeksal fitebaiipi Yev«^^ DiaiBifArt^elftr eins

ist taevitis.

Schliesslich bemerke ich, dass das Verzeichnis^ der äteUeo,

ao deneu Vermuthangen früherer Herausgeber wieder bemmiBio*
iMUiaiiid, welebes CfertB, nachdem Madvig den Weg dam gebabttt, als

aelur daakeoswertteii Anbsng so edner Belirift binm^eAlgt bat, dodi

BOcb für mehrfache Vervollständigung Raum läyst. So ist mit der

ed. Tarvis. unzweifelhaft de ira 1, 20, 2 zu ieaen tantumque abest

(ira) a magnitudine animi, qnantum a fortitudine audaeiai a fidu-

aia iasoleiitia, ab mtoicrUaie (/rtalt aosteritata) tristitiai a soYeriiate



$0 Zu fllWIfBtt DÜlOfOB*

MietarHM imd trietitia, Tacttos mul 2, 72 in der OhanMSia-

ristik des (nrmauicus, weun er von ihm sagt: cum magnitudinem

»ummae iorturtae retineret, invidiam et adrogantiam effugerat, wah-

rend MiftaritM und tristitia doli wenig nnknoheidMk. Eirnm )mM I

Maraft «MriM mit Bedbi dt im 8» 48» 1^ i]l«m eMafcrMrti !

tibi hnwilf« qvldeai «i eenlemptom ted «nperiorilMH Mdm ne

molestuiii i'xtcrere (statt exterrere) viribus tuis teuiptas geschrieben, i

da von eioem Erschrecken nicht die Kede ist, dasselbe exterere aber
|

ähnlich de brev. vit. 13, 6 iiigenü mole animnlinm «xterantur gn-

tnnehtiii llOolii sind« <vtri^

escendit iums) et extiogui vidit -von Pinoianue verboRHrt, wie der

,
Gegensatz exstingui und die folgenden Worte factus non regno tantum

sed etiam morti sune euperstes deotUeh neigent nur daae iüx inceodi

vieUeieki aooli beiNr nit Orater eroendi m mMäm mia vwd»

Andeve anfroMfeyBende leteesten nnd de eomt» lip» 6| 8 e^ga ün
habe (eo D £ und Eraemna statt habee), vergl. ad Maro. 21, 6 m
habe; de iia 2, 9, 1 certatur ingenti quodam (so Pincianus statt

quidem) aeqnitiae oertamine, wie Madvig de ben. 4, 19, 2 hone

intereeptnm ii^fenti qnodam ei ioeaqplioabili mm feechrieben bat;

de ira 8, 22, id ^to^m (atatt idque aeit Eneom VnJ^iata) aa

negaTit ÜMtamm ftdeee; de in 8, 6, 6 ai qnae alienli in·
nibus impoßita acgro bustinemus, victi in jirojitiios (so Erasmus

stillt proxinio) effundimus, vergl. 8, 2 avaritia in proxiuios virus

8uum tran|fiidit, epp. 94, 64 deueotiam «pargit in j^roximos; ad

Mave. 28, 8 ^lid^nid ad «Dmoiam perrenit, ad «itam jinpenal Xaa

Miuel otatt pmpe eat); de vita baafta 15| 8 aeqnitos nta auia. «

.

temponun enspenia momentis (so Mnret statt Momenta sant) ; de

vita beata 26, 2 vos opcs, tanquam periculum omne transcenderint

maioreeque sint quam quibus oonaumeadia aatis viriuro habcat lor-

tona (eo mit 8treiohwig toh ^lns naeh sint die Vnigata)} ad

Pol. 2, 1 nihil proftitnnun doloren tnnni nee illi quem deridsraa

neo tibi (so mit Weglassung von quiden naeh üli, das oenbar aoa

dem folgendeu (|Uom entstanden ist, die Vulgata) ; ad Pol. 14, 2

trausibo exempla volgaria, quae etiamsi minora tarnen innmna.u

(so Li|MNna statt mira) sunt ; ad Helv, matr. 7, 2 Ajthemßm» (ao

Seamans 2 atatt Athenia) in Äaia twrba eit.

Sfduüpfarte, BL A. Kaah.
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Adyemriea über lUdvig'e Advereariea

und ihren Yeriafiser.

Zur Abwehr geistloser Kritik in der klassischen

Philologie.

L

Was mag doch Madvig füi* den Pindar bringen V Erster

Bud S. 186—188.". , 66 (de pionim in beiitii Mdibai nte)

neque per se quae sit neque qaomodo püe beatis-

tribnatar inteüego *¥olmiMsqtte Piadaram dieo uebfa» «of» dc-

moiifäi in iHa nte Op« ·» liten, dnm in «ite nnfe)»

Wn Pjik 1^ 99 S(mm tite Mfc» noii

Aber Siaixa blus f*y/o^, eticüi' als Zeitdehnung ist mir unbekannt:

selbet jedoch wenn es gesagt werden könnte, so wäre durch diese

AMli^gnng die obige sohöne Stelle trivialieirt, sie wäre um einen

Miitaeo Tdltii Oedanken gabradit: sie mfihen eiok nioki in Land
id Meer * ob «ithtigwtt ficiliMiinaiilV (eo iDöiiiiie laan «Im DentMli

« wiedergeben). Das heiset es, wie auch stete Terataaden worden.

wir sind ja auf Pyth. I, 98 verwiesen! OTWJ&ofißQOwv(^ {» diaimy. Heiset das etwa :
' dasa

« geleU haben?' £e heiaal 'wie aie gelebt baben', mebt fite,

mdm raAtoiiem Tivendi oder genauer, gau wie an nnaem StaUe,

liiiiilHitfBM Thaew

Bs folgt:

*Pyth. I, 71 (ubi pacem poeta Mieroni preestor a Poeoia et

Tjrrrhenis aoa tmrbatam),

aas* abev i i^^ (so
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92 Adversarieu

weit zitirt Madvig, es könnte gut sein etwas weiter zu zj-

tiren, also — ioh habe Moniniseus kleine Auegabe vor mir —
^ig^, mvaUnvPW^¥ ,

Domi nt maneat eeqoe temat Poeaorom olamor bdüem reeta /-
oatnr; ut domne ea maneiieta mitisqae tH minuB apte, moltoqae

aptiufi clcmcütiae significatio ad lovis nutum trausfertiu*:^ vaioov^ KqowUüv^^^ «. . .
Untate eoirn c&iumodi v«rbo, quäle «et adieetiTaB eqge-

lari nnmero additur, ut intellegatiir (eynt. Gr. § 88 b)*.

Pindarleeer fiber die hier in Frage kommende Konetroktion

auf Madvig's Syntax zu verweisen, möchte weniger nöthig gewesen

sein, als eie zu beruhigen über die Gräsität t/Hv sich

SU Hanse halten, und was es denn so anstdasigee habe, daas^ beisst ein friedfertiges Hans (beisst es das ja snflUig bei

PSndar eelbst- noeb nodi Ol., % him^im ofts^w,' dt ^fQunnym), und warum man also durch EiuziehuDg

jenes das blosse ' ^. hebenden und mit einem neuen Gedanken

füllenden Beiwortes die 8teUe trifialisirai wilL loh sehe, dass iob

binter mir das Komma gestricbeo: Bw Ksrtbagissiie und T^r-

rheoische UAsUevtfg — dessen Lest seiner Katar aaeb es ist sniis

Krie<ri' mit anstürmendem Hurrali vorzugehen und der seine Kar-

thager und Tyrrheuer rauthberMuscliend und mit seiner sie

ansteckend hinter sich her zieht, der möge — unter Zene Gewäb-

rang — denn es ist keine Kleinigheit, den V^Aolmn^y der eis

Cbtt Isty so wider seine Katar in Sehraabsn sa baanen — also:

der möge unter Zeus Gewährung die Hybris im friedfertigen Hause

halten, nachdem er echifTii^escheiteit die liybris gesehen, jene (dort)

bei £ymä.

Ob sieb das in eineo Paragn^ben einspamieii Iftsst, weiss

ieh iMit AUeia de^ Pegasos brt «in asUimases Tbier: der '<»
warm' HM stob mit Ptograpfaen niobt swingen. Pfndar Ist ea»

gar der Meinung, wein niclit die Göttin Pallas Athene selber im

Traume den Zügel hingelegt, der werde ihn nicht bewältigen (OL

xui, ea).

£s folgt Pytk ly, 118 wo lason heimkehrend miteir die

Bfliger tritt, in karsen Zügen was sn wissen ihnen nAthig war
gesprochen und sie dann auiVordert. ihm seinen viiLerlielien Pallast

zu zeigen: ^ '/^.
' oedioeB. Sed qa^miam pro^ versus rs^urit baoc
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aber Hadtig'f AäwmoABn. «8

ediiar faoiJtfaF ex Heimnai oonieofeQn, in qua

neque optativus sine äv recte ponitur neque potentialis illa, quam

€lücere volonte ft£&nna(ioiüe formA ulio modo ieranda est. Itaqn«

Mi§9 ant Whii scribendum videtnr*.

Bm iefe gM» noWg, Aber ieb leee doch «nden: nSndidi. Und Wils Soll Madiig, lo kAm idi wohl gur «dt eiaeni

ciieses v. Das thoe lob nnn nicht; aber Bcböner iet es doci^:

hiiWi Imoii 4» vor dm Bfiigeni eteht und eiob jpaleeiitirt:

/uot'
jih»QQ ^^, ui^

Daiek die «^» ¥nin— nanb iumc. valebtr Jdadviir folffL

wM ee bedeoted ttlfiilinrt BndUdk ir« inm Optati? olwe 4r

beteUH, ee wiU ieh nielit bwweifain, daee Madvig über die benaeb-

bart«n Stellen aus Pindar die befriedigende Auskuult geben würde,

DamentUcb, icb sage namentlicb über Ol. III, 80 viv Mil^'

ärpt md Aber Ol. XI, 20 ^ luduiv

•dd* /f^tyiei ^ 4^ AUardiife leee kk Wet
dMOAdfimi. Und dae eodere will iob nieb, obglewb dunsh

obiges Erlebniss ängstlich geworden, der Furcht nicht überlassen,

dass er uns wieder etwa ein schönes xsivog mit dem y.uivg ver-

tausche, wie ee Aoeb eobon jeoer Byzantinische Gelehrte tha<^ «in

imifitiißg ü^mog| jffmfi$uamiis ^, wie in eiBen.84Mlien Jir

aHUliwM.
Ii Mgi Pytb. IV, 281

htiyvtü fuv KvQum
>ud TO iiiUsmmaü¥) JSamv duMudy

"Wwuttn bane fenetifi mmMym^ if^Mffliw (jdhmeto

piMmÜM boe ellero genetiro) eineiiiodi loek*detediiat» in quibw
peirticipioniin genetivus absolutus est, sive Honieri (Iliad. IV, 357\ sive Piatonis (apol. Soor. p. 27 «^2 i), Scribendnm est, pro ptMuto«

^lm^kf^m* üem hmiffvmiamgß sud dwwef» n^xriim «adem MMfM
dkttar, qps d^w^m, ywrffayi afoäi« oiid nnog (veliit

(}3) et e contrario 4€' nva^^ .^
Hier ist Madvig wohl etwas menschliches begegnet. Mit

den Wörtecm die lobeo und. tadeln bedeatflu» pareUeüeirt ^ »
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Idi witali» dM kilim ote gar ni^ ^Vmpmmfdmc
Mi AlaaßWBQ cUicif* — aber dooh diejenige, waloha ar daaab ki

jener Nacht unternahm. — Aber das eine ist mir klar, daas wi^
der eine TrivialiBirung vorliegt.

'Die Tyohe, sagt Pindar, iäeai bisweilen auch zu, das« ein

baaMrar Mam dan atdiiaaktafan HBturlii^i. Ibr 1& daa Aim
bintiea Abwehr (d. L dSa blatiga Tba^ die «r mr Abmbr daa

ibm ifeirordaBao üoreohtB unieroabm), die er in der epftten (oder

abendlichen) Nacht schlug (schnitt), d. i. die er in der Nacht aus-

fahrte Qder auesuiühren suchte doroh Scblagea (Sohneid/aa) — in*

ism mm gai*gt wird niobi m it aaiaMn 8abivart) aondam um aein

Sobwatt, aitataht die VcfateMang daa it9((i^nwiff9^iw»AmWQlgß
dem (ea wbrd nMng diaa ae preaeiaab tberaetea») er bei dan

damaligen Griechen vor Troja in bösen Leumund kam. Aber ·
mer hat seinen Ruf hergesteilt.' Und was ist es, das uns bewe-

wegen könnte, das energisch eintretende, auf einen Schlag bezeicb-

MPde 'Aiaa bteiga Abwehr' apftmgiban? (B^Uii% ma aa{ daab

waa gagasv Madng m aagw« baiaan Eioiaaa bat: waaa aab ba»

merkO) dass Dissen ^ *jB3Uaot versteht invidiam fftoit,

facit ut reprehendantur, so muss ich mich gegen dieses Verstaiid-

niee eotachieden erklären. Es ist wider den Gedankengang. Wenn
Iwaar «ntar dar bbrtigaii Abwehr, aeeb bei dm Altaa aohooi 4im
Balhatamd taralandan wiad» aadavf lab biada ao batageviapb niA
iildit eanpreoben: aber aiir teilt doeb Immer viehaahr die bbiijg»

That dabei entgegen, die er unter den lleerden, in der Meinimg

seine Feinde zu tödten, verübtem Dieae ist es doch, auf welche die^ die ihn von den Hellenan vor Trqja traf« viel beaaer paaaU

Aaeb, mein« iah, die

Ala iph mich umsah, was Madvig wohl zurAntigone brin-

gen nflgep tiaf aMin Wtk aaflUUg seant anf Wgandaa 217)

:

962 ' 3iiaii«aca i^^ hHei^
sMv ta,

^4, '^.
irritabat, uescio qua re et quo modo, Mjoaaa« sed contemr

nebat ^^(f^B\ Daau ebw Note: 'Saec oomeotm Maua ait nan

oartaa aam. Apwd Dindaafium, anabmoD^ S^yfleftum boo repario\ «

(leb empfehle einen Blieb B. B« in die HermafMdaebe Ausgabe.)

Als ich dieses sah, war ich überrascht. Wodurch er sie reizte?
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über Madvig's Adversarien. ^ 9t

Hur vielleieht darch YerachtaDg. Aber auch dann ist doch ' er

reizte iie*, welches zugleich die Yerstellung der eiaüakten Gott*>

Uitflo ver diePheaUaie fanngt» «neadUieli bedoetwuMr, wnd duidi« die Beche tdvieUiirtf Ameirtem waniie ten aoll

er sie bloe gereist beben dnreb Veraohtong, wenm niobt eneb,

waa in der ganzen Situation gegeben ist, — aaoh ohne dass mau

an Pentheus denkt und ohne daee xuau z. B. Mnflgrave eiageeehen

luit, duieh Yerbähini^g?

ASm m «er aooli euaerdeiii in wmiaut Shipfindang etvee,

WM niieb genirte^ woHflber ic^ aiir augenbliekKeli Mne Bedbeo*

scbait geben konnte : aber doch bald. Ist denn ade^iCttv und ^-
tragische Sprache? Nun wir haben ja so schöne Wörterver-

zeichnisse zu den drei Tragikern: das lioee eich leiobi naftheehn<

ABe drei weiaen ee nieiit e»C Sehen wir den XheMumie ne«sh.

Ee aind (abgereobnet die Eiinwanderong in spätere Proea) nnr epiecbe

SteOeo, weiebe er ims zu geben weiss, ünd das f&brte sogleich

noch einen Schritt weiter. War in alter Zeit &' blos ein

episches Wort, so ist in jener Zeit das unhexametrische

aie in eines Griechen Ohr gekonunen. fVappiren nrasste also Mad-

v)g die 49^1^ endi, eein Ohr und leine Spraofaempflodnng: nnd

4antt Iiitie er die Yerpfliebtung gehabt, diu Wert' (gesetst es gi/be

vielleicht doch in den tragischen Fragmenten ein Beispiel) als ein

tragisches zu belegen. Damals wunderte mich das, jetzo nicht

mehr. Daee auch alles, was man unter den Begriff ' Ohr' fassen

kann im weiteeten Umfang ibm gans abgriit, dae weim iöb

jelM andh, Mefarkdiee, PteeodieelMi ebgeeeUeaaen. Wobei wir

an einem ffactenns fnderint lerem Oenb' liqnorem (II p. II)

schnell und mit verbundenen Augen vorüberhuschen wollen. —
Dm eben beeprocbenen Stelle unmittelbar vorher geht jene aus 857,

m0 TB . . w.

Wir brauchen hier nur das Resultat. Es ist * Scripsit Sophocles

olxwy\ d. h. mit einem groben metrischen Feh-

ler. Und die Seite vorher (216) sehe ioh, dam Sophoklei den Y.

IM gmehriiibea habe^ Mil mifa/ ^7Up67mjg*

mit einem groben metrischen Fehler, gegen die bekanntesten Ge-

setze des anapästischen Dimeters. *Doch die Götter sind gerettet*

seine Götter, die Bacl)staben; *£xoidit (in den Qandschdften)

aiMlB. Um, t mioL X. l". XB. 7
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Adversarieu

Als ich einmal gegen das Ende des Buches herumblättert«,

fiel mein eretaunter Blick S. 718 auf folgendes. Es werden Daebter-

iliUflB MM StobMM florilMBUi OMndirL Gloitk die wite lo:

' Tit m, 17 Ohaew«ui primm wim ito Mribeite «*:

(Hm ti 99, et 6^^ lumäQ,

lam reliqua recie adiunguntur (Vulgo : viyu ro

— )*

Wie? langes tb in dor poiitio debilis tot7 Und hu Trimeter?
* Qaod in malieia qnidani jaept fit 8ia nJUbia apod Söpk
Ai 1920 (atailiali ^Oibw Simidmt). m Trach.

1014 (gradezu ein Hexameter)'. Elms). Herad. 758. Hat Mad-

vig davun nie etwas gehört ? ^ie etwas gehört von Meinekes gläu-

aender Verinderung des

in
Väntttf Äaa^ mmSc^ At ^MB^ flMflmt?P^V^^My VBM^ iMBB^ eWVi VIP^^V ·

waloha gawi« gamgnafe mr, jadomank dia Mit Pmmii gbnhliafta

Saeha ao reolit eindringlieh Gemath av fUhreii. Ein . Her-

mann freilich zweifelte an der Unrichtigkeit der Ueberlieferung

attoh damals nicht aia dag schlagend richtige und ihn beiriedigende

nooh aiohi gafondan war (jm Aaax 1099). Sitttt aiah MeÄwig

wifkUoh alwa anf dia Saita der WdelkiitaNial, dia MittUi bei Ge-

legenheit diaias Poidktee predigt (gr. €h«M. 9. Aufl. 8» 79) ^ aaa

der so recht die altmodische Zeit mit * Ruhe ist die erste Bürger-

pflicht' hervorklingt, als hörte man :
' Ruhe ist die erste Kritiker-

pflicht*. Dass Madvig etwas davon im Blute steckt, das sseigte sich,

«nd wird aiah aifgan laidart ,Qigen MattUi hai aehon Kneer riakk-

tig, doafa wd «nattiallar ala nOÜfaig war, gesproeban in aeiner aoeh

jetat nicht entbehrlichen Behandlung unseres prosodischen Punktes,

de Aeschyliis antistropliicorum responsionibus, S. 19. Wenn Mad-

vig die Sache ignorirti ao iit ea niaht aodara: er dankt mit

hk aiaar milMMD SMla dai ämOtfiM ImM A§m. 950

(984), bei Bmaim:

* * An einigen Stellaa ichwankt die Leeart, an den maialeB äbar

moM die geforderte Messung eM doveh eine Ko^iaktor hergestellt wer-

den. Eine Regel wird aber immer verdAohtig, wenn die widerttrabett»

den Stellen, die sonst keinen Grand dae Tadele anthaltaa»
erst durch eine Koigektnr beeeitagt werden mtoan; dann et wird atwM
als bewieeen Toranigatetet» 9 einae Baweisee bedarf (j^tio piin»
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iber Madfig*! Adfenaritn, 90

/ rfi rot

» —
AnMMT dan HerniMin glaubt ^ JjK/loSlaS; illr dai WktandidM

{die Handschriften") schreiben zu ujüsaen, hat er

gegen die Handschriften nur geschrieben für ihr d' ini oder

d* ijui. Siehe da: Mad^ig hat in seiner Aesohyltttpartie diow

Steile Muh behtodtlt (& 199). Er aohnibi «e:

€fto. .

Gegen Hermann tadelt er, dass er durch sein für ( im9 * 'looge a littoriH discessit\ loh karikire nicht, so steht

m dft: *kmg9 a litteris diecedens w poenit'. Ueber »^» mm
ftir Hinum nü ein Qnnd w und eollie nMi^ fBr

Ifadfig, der einen IVimelergiebly sedi eAiyem ine C^ewiebt felleo

muBste— die * productio brevis syllabae sagt er keine Sylbe. Aber

— bat denn Madvig es auch nicht in der Gewohnheit, bei stro*

phitfbi*" Versen siob nach d«r Antistrophe omzueehni' Wie eein

Ten mit mtwS^ m den tfetrephieehep güi—n aoü, durAber Midi

keine Andelung.

£arip. Bacch. 506 ist ein eobleeht ftberiieferler Tere

Oi'x oloif' 0 u ^ ' 6^ ov^^' dL

Oirtber heisst es S. 238:
' (m Mrte& OQvngiiiift» vi mt i»\ Bed «eliaqiittiur mel»*

eÜMiiinim flfaid: m9ci$ gM «inwi ei aliqidd rngnifteii^

bie idem §Mmi iieeele quid vfvee neo Tide» qai ris. 8erf-

bendum Wdetnr, ut Ponthea in summa onmiom ignoratione

irersari Bacchus dicat:

OÄc clod^f ^ < ^( ,
^ Heqpehio et 8«idft leüitatBm

'

eet Aiee. 1878. Anlag« 887.. HL 806 (Crelin.

Said. V. XQti). *^ iam Reiskius.'

Madvig also verdanken wir das '/^;. Ich gehe hier auf das

sprachliche nicht ein, weder ob nicht in der Bedeutnngy

eedoebbkr haben atterte» *qnUl tibi pnpodten eit* TdlUg nn*

gfieehieeh erf, noch ob ee m die geneuiten fcwglwlwi Stellen

vom deeb aaeli Madvig es sehr nahe gelegen bMe noeb die vierte,

gleich mit jenen von Bergk daza gezogene (rel. com. Att. S. 13&)

ans Knripides hinzuzufügen ^^ ^' , ^ —
^ea. laaa ielL In die tragiiwbft SUUa binaianbnMMn ein Beobt
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100 Adfentrien

mir moM van Aber die A—dahnnng der Bedestnog vüa je

selbst von^ uud die richtigen Vorstellungen hal>en, theils,

wie an der Antigonestelle. auch wohl an der Aiasstelle, unpassend,

loh rede hier nur wieder von der Verlängerung in n oder

Xfgt WM ftr dieeeii Punkt je glekfagAltig. Wee ihm «Mb hier

nidii den gniqgeiea Anelo« giebi, oligleiah {nm die haaämkm
fitoHe etai» nicbt in reeiuen) unter den wenigen tregieeliee

Stellen zwei sind, in denen die Quantität der Sylbe von /o erkenn-

bar ist und da, wie sich für uns von selbst versteht, kurz, jenet

Euripideische und des Sophokleieohe ooi df ^¥ 9^ ä jgpif.

Doeh wir beben dieStelle»m der wir enigi^f
en, den Gto>

rwnni man den Aagen Teffarai, die nlto neek lÜMlffge Vknm
datiou hiess:

ovK SV, (für das handschriftliche ^)
ffeMfv «.

ä^JL ^Mftn i^tftfft^Bfl^^^inwtBe ^m^^m^^^^^^^^^^^aS ^^^^^^^^j^^^^^^^·1^ MU^vV^^PH^^ ^^HA^^^H^^^Br

'lern, ^enleberte er, reUqua reefe adiunguntor*. Ab«r ee lui jn

keinen Sinn !
' Du bist nicht rechten Sinnes, wenn du dee Denken

Bchmähest. Das Höchste muss man überall ehren. Denn der gni

Denkende (freilich ev wt bekenntlioh etwas viel prägnnn-

teree) bnt aUee In eine.'. Wae lat dM ftr ein 'flbendr, nnd wen

iit dae Ar ein Gedankengang? Man eoUte meinen, der mie nad

dritte Yen geben eich als zueammengehörig zu erkennen in folgen-

der Art: ^ .
*Nieht| wie da meuudi baat du gnt denkend eddeaht yaprQcbw.

Denn der gut Denkende bat allee in eine*. Und an kenn der gvt

Denkende auch nicht schlecht reden, üebrigens eine ganz vortreff-

liche Sentenz,: vergleiohe die Stoiker. Schon Nauck hat

bemerkt (trag. reL S. 612)» dnaa die Veree, und durch M»dng
. iat dae nidit geindert» *Qt nnne ligunim' nen oolmeraiiit el te>

taeae triam eont poetaram*. Aaeh nadi der Oebeili<famng aei ea

nicht sicher ob alle drei Verse dem Chäremon gehören. Natürlich

an dem w geht er nicht vorüber, — so wenig wie Her-

mann and Meineke :
* Hermannns, fort, m 1^, aed vnraor

ne gra?ior dt eoiraplela*. Und Meiaake: 'Ummumm ft,

neu anffieit*). leb aiöahte dodk gbnfcen, wie gaeagi, dam dar emla

and dritte Vera ai9h gar dentlieb ala aiwammenhängend nn eriran-
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über lUdrag's AdwmrimL ' 101

Hud fwfihwi wird, Oer^ wei^gvteM oIim eiM
Kneodtttk», kann hier nidit Mkea^ aondem wt «ine hier an die

ialeclie Stelle gciatheue Guome.

a 2Ö3 Uippol. 276
' TP. ( ot, TQiiaiav / ovo' &( ij^i^^n^ j

X(X man»^ dttMWif «i^iiyifai;

VqIU 69 potimt · in?, quae FhMdnMB «3m> ahetinm

cogeret ; sed quaerit chorus utrum iastidio et taedio id fecerit

ao qood mori vellet; suspicor igitur £aripidein ecripeisse:

Käme ^te? üiidit die Ate dei WehoeisDe? mdii die der

Niehl dee ist ee, aoodem «ngekehrt^ den die , oeeh der der

Chor fragt, nicht definirt ist. Und das iat gegen ein be-

stimmtes Gesetz der tragiathen Sprache ein grober Verstoss. Ein

gutes Ohr konnte freilich Auoh achon durch ein aolchee OMiqc «bi*

birieidigi werdwc ehe Joiee Oeeota earkeniit luid eoiigMpfoiliiB

ward. Bei me Iii «iiM Aa^gahe dae jlni redii hel|peai

TOD Ludwig Caapar Velairanaer« aad aohlagen wir bei GMegenheü,

weil wir immer etwas intereasautes und belehreudes wieder finden,

äie gerne nach. Das thaten wir auch jetzt. Und da leseu wir

wa diesem Verse:
*

jwiaftr du* äm/^ ^ 4mmbf wmpt^tmn In hao leetione ooaqra«

raai Oo^eaa {& dat WkarJU eti*ni qnoe ea nmiiinbiiMe

acribit P. Victorius V. L. o. 17 dubitanter oorrigens JT/o-

UQoy V7i'; ut interroget Chorus, abstineatne cibo propter

Dastidiom aa qood vita per inndiam diaeedare weUt Victo-

ria (kateraa adatipidator; leotam el warn eoMidationeai

Yietorii indioai M. . Ilareioa Y. L. X o. XU« aed qvia

prin» aolei in ämi eonri|rf, dnanua Toeom ordineai taniaai

immutandum legeudumque ilore^oy vn\ i^,

Jo. Piersonus in Moer. Att. p. 60 in hoo Hipp, ioco reiicit

lecüo&em ^\ nt nimis duram, . .

.

Pieraon alao ahnte etwaa dnrch aein Ohr, Madvig weder daa noch

hat er etwaa gehdrt von dem jeiat bekannten tragiaehen^Geaeta,

wonach nicht wC richtig sein kann, noch auch ein cciti,

womit er (S. 237) der Stelle Helena 1434 zu Hülfe kommt. '

S. 286 iüigendea anerhörte: ApoUon. Khod.Il, 1171 wird fiir^
awyayfpg njoU emendirt:

'Lihrarine et offeoava tv eorrepto et ad aaniBntiampanutt altentaa
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102 AdvemiiM

imK»fi9g dMK' Mm ttbwke« Mk iMÜtaig wiato «nrnal die

WmhxBoiMfailibUkiit dar dkUnu^ die BntrtfThng dw Veteb-
tnm und diem bereUgn aoll ttber eine llr «iMre Hudwhrilli
80 ausserordentliche Veränderung als ein^ ist in äyrj^eq^og^

Ein Librarius, der so aufmerksam ist, dass er das sirfQSipdog nicht

verträgt, ist zugUieh so iiiieo^Bierksain, deM er den Sinn gxede

imkehri. Wem ee thtigam nu noht% itt» wae woU eea laaa,

deo gedeckten Tempel erlengt, werem denn die luundglidbe «|-

Q»jfdog und nicht*^
Doch — vorübergehend an dem Trimeter (ich sehe nicht was

et nodin boU eeln können), den MndTig in dar TanriiolMn Ifhk'

ganie 886 faUdai

— übrigens aus handschriftlichem —
eehliesse ich hier an was zu Uoratiue epod. 8, 8, denn icli musi»te

ja bei Horaz doch darauf zurückkommen^ verlangt wird mit eincD

'SiKibendnm igilar WBplieiUr\ die 8b«liiiarM

Bwmmna patm
eqaina qoelet nbam!

Nümlich

equina qualia ubora.

DiMe aabei» and ieobena 4Mm Mlkat naok aU«n biiiMnig«i

noflk befremden. » — aiokk aar, den er aae eigener A^egt
BMsht hOrt — eneh enf Leteiniiebem GeViet gbnbC er noch kente,

in der Verschlcifung sei jeder Zusammenötoss erlaubt? jede Vokale,

jede Stämme, das sei einerlei? Und selbst so weit etwa dies oder

jeoai ttiebt gaoa verpdnt, erlaube jeder Diobter mob gleich vielV

Von den hanptoidhlicb doroh Tmekwean angevBgtin, daan dnroli

menohe üniertnohnng bereiolMrlen KriwmrtnwMn in diaii I^uükle

hat Madvig auch keine Kenntniss gmio—aatt? weder inagemeia

noch inebeaondre ' Horaz?

Jetst kehren wir zur Antigene enrück. Die Stdle &^
war uns vorweg ins Auge gefallen. Jetzt können ¥rir nach

der Reihenfolge gehn.

V. 2 :
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ober Mtdm^B kdmrmgim.

Mem nmm aar dam BaekMbm twiodira, demn kfe mm aikr

onmov wj^i

;

* weisst du was ?
' — Wenn die Veränderung dee einen Buchstaben,

ffauN^ wekditMm fithyttrighiitiB wt Ende gWMlit niidy dan Her*

MiuMaidMmihMaleliiMfid, wo wsrder Qnaul, teidlMlfla-
MT y/m OfSfiteüoB bmIi der TrivklttM Mb, die wir aa IMvig
nun hinreichend erprobt, nicht das mindest-e in sich hatten, üebri-

gens sind, man muss nur nicht » sondern , verstehen, gar

keine Schwierigkeiteo, und wte « imier e^ lor 2^ ^
w^MkMk fMMt htkkA^^g niehl«: mir die TiimUtit

ee TOM» : imd MiirihHi die jedeafalle wwriger toeimde SteV

luDg des Zevg als Anfangswort dee relativen Sateee«

£e folgt 23

jffftffSleiQ 4tmi^ uoi v^ft^ sMnd ^^^/
itgmfm whq htfdmt hnpm «nipUt

£e werde das passende, wie M. sagt, 'fidle', hergeeieUt lo:

*Eno%kia , (, ^
jcai —

L «: 'iAgonelite Aairaidtt« dee Qlflakee\ So iit es * fa-

eüe* getonp« dae Werft xfiffmc Im iMMm pnmamhm
Peiwinng in den Mm DiÄler m Mögen.

Ueber das folgende xai/^^ den ana-

päatiachen Dimeter, ist soliOD oben geq»rochen.

Y. d5e

& vttd^ ^·
Laborat versus in£^. Sorib* mfyo»yh^ ^ %£ xai

|^/ fftiym» /M^ fingonim flive pnro ooelo nve plnvioia

ftigere tele. (Boeekhii& paalo kni^ue ^ioedit signi-

ficatqiie sub divo, quod neu recte separatur a .)
Die pedantische Scheidung der Erfindungen gegen die Kälte bei

trockenem Wetter und bei Begeo kann wirklich gar oiohte anderes

nie komieelie YereteUni^fen erregen. Das liebi ja ana wie eine

orahnung auf das Zettatter der Regenm&ntel und Omninieehahe.

Denn wolle sich Madvig nicht etwa einbilden, er könne mit sei-

ner Art, wie er als Pythius Apollo alle Augenblicke einmal aus

dem weisen Orakelmunde Sprüche dei* grossesten Uoweisheit) nicht
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SehidDiil entgeluiy Alt iine iBonisolie 9%or ·
Si iam de&ciam euppreeeaque vetw peUeiur,^

(T. II S. 98·)

UebrigMUi htkmk ma h «{^ u ual der ootaprotumin Vera

wendig eei fii) ov" cZmm tkuiT Lrtfya^oyijv mag dahiugeetdli

bleiben.

• V. ft7a aoU JidfMD eS 0€

(! ^*, Jhnm ki Ifti^st gemftehl in w&it

fjyai & ". Also blos unter Annahme, dass

statt 0€ aus dem gleieh folgenden lagSs oder 0€ (denn diel

war die Mb Seiueeibang eiiib dee AeoMlifi») dieees lelbe w
ednriebeo ward, üad ee iik maik efai Bkuk mMm '

den: Sob jeM eil inüeeB die» WeilNr eile «id iMil augeiMM
umherschweifende*. Waa man daran vei*mi8et — und wie viel

besser ist es als: man muss sie wohl einsperren! — ist mir un-

verständlich. Ist früher schon an jenem jetzt herkönimliebea 0·*

ifttteb wetdwn, habe ieb nfteb eaob fiAber eebott ^^^ er»

Idirt (Brief mi Meineke die AtfÜguM ki FkMmm .}.
y. 77ft «ig äyog &. Er indert, Ihm ein re-

ligiöses tecbniechee Wort vielmehr an die Stelle geköre, fühlt luaa

doch wohl.

V. 1078. ' Tiieeiee Greonti eio nuietar:

.. · · yd^ e^ « i^i^

ywmmSnß mm^/umi.

Recte enim Seyffertas commata romovit subicctuui^ue verbi

(pavsl fecit,
Neinl viel schöner ist: * Und siehe ob ich dies durch Qeld beste-

hen saget Penn an den Tag brii^iBii vird'a — niebt lange wftfafi'a ^
das al^enebie Webgeechm in deiaen Hanee'. lob weiw aiolift

wer znent das od ^ zwisohen zwei Kommata
gesetzt hat, vielleicht Hermann. Wie viel schöner und energißcher

ist die Steile so. Das abgesondert und parenthetisch einlMtende

ov TtMov ^^ li^ überdiea den 6neobiMbeo Leaer aalie.

Soboiidewfai bat diese nt^gonesislle ns^iehen mAiaxCOO, aasb

aa das ei ^^^ 6 oS «rinaert Uk )iabe adr m nasirsr

i
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Aber Madng*« Adtemnea. 106

SMle bdgeMbiiBlm En. Hipp. 07 4 sidl^ ;^
Mit don WM MMiWg ÜMT · «1« y/mmMUn Ymm

i^yu^ jidoiu — unklar genug und ohne zu einem Resultat

mir meine 7mX siebt vwderbeo.

*

in.

* Horaz T. II S. 50— 62. — lieber Horaz nur S. 50^-62?

fragt vielleicht mancher. Und in der That so zeigt sieh e. Diese

Armaib, diese Dürftigkeit, dieser JKkifikMi in der Sphäre einte

gvoMB PraUeae isl aedi ettie^ «et wir idboB «riebiee, dwuwiöh

in Ml—i IM aidhl w dfo IiivieliÜleB, ae wie «e eae

eohoD belnoint gowerdknen wMä dbi«, im Efanselnen, soodem

hier kommt auch in die hellste Erscheinung die Trivialität seines

genseo kritiecbea ii^iiacips.. Und trotz allem, was ich auch hier'

fSkm wAm, «wMle, doob diinBi fietatkapiM Aber eUe meiee

¥ettMBlngpB IdeeMl IMUi da« Madvig akkl fOag Mi

eiaBtttreiea ia die grane KriMk, dee Iwtte i«h ndr eae ?eteehie

denem hinreichend abgenommen. Gleich au3 seiner einleitenden

kritischen Anleitang, die im Gebiete der Trivialitäten eich bewegte,

aÜ and dementiTiich and ia dar Form lo leagwriligt daet. et mir

wealgtlint bei den b«i gamiihitMi, wMfrVrrilwi Ttieatittii atht

griaBjgea itli) dareb die eknataAtsA IietriHiii dtr entta aebt Settta

mich durchzuleseu. Hätte er uns doch die schönen Konjekturen,

wie er sie bekanntlich innerhalb dee Gebietes, das er erlangen kann,

so reichlich maolit| ein£tch als Gelehrter mittbeilen wollen, nicht

ek 8ebalmeitfeer, to data darob diete detMaiarea SobalaMitiareiaa«

aaa dtata wir tie oaa aaa wie Aeoheabradel «nt eaa eiBaador

leaea tolleo, aaob sie tme verleidet werden. Ja, auf wie vielerlei

Arten man sich verschreiben kann, u. dgl.! Wenn man sich aber

denkt, wie z. B. eine Abhandlang aber Glossen, über Interpolatio-

aaa beut la Tagt geeebriebea wardaa ktente aad voa jamaad, der

ea aatenamwt, geaahriebaa wwdaa mttate! Im aber daaa wftvde

maa aitli fMiob f^eieb and aaiwatiieat in die bdbefeKntili vet^

setet finden. Nun in dorn Horaekapitel kommt es ganz zur Erschei-

nung : es ist wirklich Madvig s Meinung, über jenen beschränkten

Bretterzaun hinaus sei dem Kritiker die Welt — eben mit Brettern

venagiltl We die Bnobetebenkoigektnr aiebt binreiobt, . dabin

xaidit anah dar britiatbe Gtiat aiabi und diekritiaebeAbnuivand

die wiamatobeftUobe Uypotbeae! Was da! Temeritas, levitaat
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Ueberall wo e« güuiül und schwunghaft wird ist ihm nicht wohl

Ist ee S. 4 schon unverkennbar^ dase ihm Plautus seihst zu ge-

nial ist, dasB er üb«r die Genialität sein« Sprache und Metrik

keiMO Begriff hai, ao ilwdiwiUit bwrilttt <ioh dfa Bawiapialrthrifc

MiMT AiiwihiiiinBMi ia Hattung za tei girfilM*
des Plautus, genannt Friedr. Ritechl, so wie in der ganzen ablehp

nendfin Art, mit welcher er sich gegen die Erweckung und Ent-

wicklung der bistoriaehen Latinität stellt. Beobachten darf man
wohl : aber Min ommi dia Qaaatoo daa MaiiiiBia und daa 8praid»-

gabnMclia au aaali is dia.!fBBfta ^beksMa^m will, da aaMak*—
daa wird BHaeU gegeaMMr, «ad nMii «Iom aehalmahtorlicilw IVbb,

aaigeführt, — 'temeritas*, dadurch werde alles auf den Kopf

stellt (' omnia versa*), dadurch verliere man den 'sensue veri').

Hi^hntlioh wird Ritechl in tich gahan aad naobariien wie ea um
aeiaa «naa 8aala hnatcHt Qmm aaa HaeaavaebiaalMr laaM
ea anf 'lavitaa* (8. 5S)« Nion wir riad ta gdb&t GaaallMhafty dtae

mag ein Trost sein. Aber sogleich in uns gehen werden wir doch

wohl und uns an die Brust schlagen eben so hierüber wie über

den gruaaea Irrthum in welchem wir über Thucydides waren. Dean

aa wavdaa «aa dia Angaa aa^etlMM: aa iai aia pbUologiaabar Abar-

l^anbaa dia Badaa daa TiiiiwjJüaa ao aal» aa bewaadam. (T. 1

8. 816.) ' In BiiperBtitionis pbflologieae parte poaawa aoleo, qaod

pierique has orationes tantopere admirantur,
*

Nun wir wundern uns leider nicht mehi*, ihn nicht auf Seiten

voa Niebabr, ton Grote, ja wir dfirte aa abbt obaa fiafriediging

aagMi, fV* ^iabt aaf Saiftaa aAnaa dai BbiABV aolalMr Itta*

* {Wären diese ' Adversarien' ursprünglich für das Kbeinische

MusouDj bestimmt gewesen, so würde ich als Herausgeber dieser Zeit-

schrift, um jeder Miadeutuug zu begegnen, den Herrn Verfasser ersucht

haben, die obige Stelle zu streichen oder zu modificiren. Da aber der

Aufsatz für die ' wiyaenschaftlichen Muuatsblätter' niedergeschrieben

war und nur in Folge einer in deren Erscheinen i'ingetreteuen Stoekung

nunmehr dem Museum zur Aufnahme angeboten wird, so ge8t<^he ich

nicht einzusehen, warum ich mich gec/en eine, von einem inteUectuell

wie moralisch so unbefangenen Beurtheiler ausgehende Anerkennung

— mag sie auch in Beziehung aui meine Penon (gewiss nicht auf die

des Plaatoe) allaa lebhaft gefärbt erscheineii — selbstmörderisch stritt-

ben soll, gegenftber so manchem unliebMunen» öfter gar nicht scbmei-

ohelhaften Worte, welches in neoer und neuester Zeit über meine Piaa-

Üniiehen Arbeiten gelegenUieb geeproohen, mitunter noch hachgaapro*

ebaa worden. F. R^]
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über Madfig's AdvenMiea. 107

air «od iCBirtjgir gremrügtr UfttenuriaclMr «kl iethitifdbttr Sur-

dritalM gtUldiln odir boittrktcin PaUilEBnp ni findiBi Msdini

aof Seiten des rbetorieohen Maesnolimen IKonyäioe HtteraMMBde,

dem Thucydides auch zu gruss war. Aber dae müsseD wir ihm

mit Sicherheit sagen, daee er aaoh herrliche und treffend ingeniöse

Stallen Mine» CSeero aieiiMle famtind» i. B. jene: qm «reber

ert tutiui DraqaenÜAy vt fiiboviui pnipe Muamm wHrtwntiiriiiii

MUBM eooMqnttar, ita p«m aptue et pfiMMe, «fc

utrum res oratione an verba sententiis illustrentur. Denn Cicero theilte

schon diesen philologischen Aberglauben. Für den natürlich, der

das nicht Terstebt in Thnoydidee, weiober eben aus diesem

efonde, wieCSeato Bukiwmo sagt, etm db mmm wibobimnui iit

— WM dm Gdftani^ mgendlinlifliiir Tills mlbegegneii pflegt,

sieht durch ihre Schuld, sondern dnidi unsere — Ittr den freflioh

• reÜnquitur submolesta et inanis discriminis species'.

Ja die discrimina genieren ihn auch sonst. Da wir eben auf« goriebtet iM, so tmg bier aoob folgeiide ebankttottuelM

8160· ftehoi «ber Bostley*« Bilndiiterau T. I 8. 98?

'mi adinM t^tandoi eet oontrariiui ^ddaai error, ea, qoae ad

communem sensum et usum aoeommodate dicuntur, ad rabu-

lamm snbtilitatem revocans et calumnüs oppugnans, quod

Bentleraa in Horatio non raro fecit, interdnm etiam in aptis-

Bfank et niiiiIwriMii eigniftoatioBibM ei ioeb ibairani (nt in

digik» nale perttnaei od. I, 9, 24)
Was Bentley eben namentlich an dieser Stelle yerbrochen haben

soll, kann ich so wenig auffinden, dass ich im voraus um Verzei-

hung bitte, wenn ich hier Madvig nicht verstehen sollte. Ich sehe

bier eina von jenen mwttflrhafttn, ^ltiiifn nnd kmm AnnMfknnr

gm BentieyX an dfo iili lir Kan^« mid Bomindme Benftbgr'a

anr an erinneni branebo: ^Be in ibrer anrufenden PMgnana nns eo

oft erfreuten. Bentley sagt also : Prudentius habe dieses Horazische

male pertinax nachgeahmt, aber in anderm Sinn als üoraz es hier

wogaweDdet, nimlioh jener für ' ausserordentliob pertinax', wAbrend

«a an der HcnaaMla das O^gentboi bedeute. Und dann warnt

er, afai sokbee aala aolle nan nieht, wie gewdfadüA geeebabe,

dnrofa parum erklären, sondern: 'qui siroulat se pertinacem esse

et tarnen pertinaciani suam expugiiari cupit'. So habe Petronius

ähnlich gesagt 'irrepsi tamen et male repugnanti gaudium extorsi*.

Wae Horan maina, baba er Carm. II, 12 so anagedrOekt *at faaUi

anatitia negat Onae pososnta magie gnndaat «n^\ Wfll Madvig

daa digito male pertinaci im andern Sinne vanteben und bilt er
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«nt das Ar den rechtoa ioem? Dm «irde leb aieht glaub«

Ua cr'a ei^ Oder hilft er ea flr efoe itaflAniga FeUMifc m
erimMtiit am aoMiea aula aii nioki ginadtw parMn> aaain «i

bedeute eine pertmaoia, mit der es sohleeht beateilt ist?

Wir liaben aa aü aimai mafo m tkoBp aiwBiDalaahaaikr,

der in einaehMB, ^Ba er tewtelwü kaub IffaifHAa mmk
yieiewIUdige Wamii-etAdn anslegt: in andern aber Artikel «ad

Arbeiten, die für eine Jahrraaktbiide «yut ffenug, nein nicht gut ge-

nug, sondern zu schlecht sind. Wir werden alsbald noch naher

herantreten. Von dam Seisla aber eines mercator, daa es treibfti

wmf daa Maar hinaiwigehao, trete dar «fiaiidir» «od ana dar Fe—a

daa Braahnte «nd lohaande m erfhigip» ki ihn aMiB gegiihi.

Freilich 6 xivdvrog uruXxiy ov (fwm. Aber aneh^ otV :

ein Spmeh» den BilaohTa tamerifrae aiah eckühiit bat vor aaina«

Plaatoa steUen.

^pod. XV, 8 (S. 57)

in.Tarba iurabaa mea —
dam paabri et nanlia iirfaateie Oiaoii

torbant hibanniiB manii

intoMOBqne agitaMi Apaffinb am aafiHoa,

fore hunc araoreni inutnum.

Es kann mir ja immer schon ganz recht sein, wenn Madvig vor,

nach oder mit mir an dexaalbaa Stelle Anstoss genommen, und

aogar aus deoaelbail QrAndan, inmai wir mtk witeii aoali iiaiifgß

Beispiele habn wardaD. Zu dar jetel wliigeadaa SteUa h«tta

isb kurz gesagt: Mum pecori Inpnt et nanüs infteiiia OricRi t«r*

baret hibernum niare, wie überliefert, ist Unsinn. Ich habe Aus-

fall angenommen'. Madvig, der wohl ein etwas sohwerialligeres Pub-

liknfli im Sinae hatte ala iob, aagt: 'PrftviaeimapriaMUii adii^astiia

anditeir esaal [viehnahr aoUto kii mateaD, m wiM atthiffnifaeKi

Inpoe ava dem folgenden naatii iultetea Orion ab Piidiha* an Im-

pus pecori iiervor zu nehmen infest us esset], deiude idem adiecti-

vum sine esset cum Orione coniungitur, subiecto alio verbo, quod

modo fieri potest. Oratio aie ioterpungenda eet:

dnm peaori et naiatia infintea Oricm,

tttbmi hibernum mar«

I

i

I

i
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Aber MadHg^ Adfmftrin. ·

fore hunc amorem mutuuni.

lam noie ad in/rsfus in utroque subiecto auditnr (inulto fa-

eifitie quam ep* 9·· tmbarei aiUem et egümtt eabieetam

•abo lialMot «mm*.
Wer jeauatäm wegen eolileelilwii BIsji» kuOdfen woUle, dtar

dürfte dreist ein Pröbchen bilden wie obiges. 1) Wenn man nantie

infestns Orion nnd tuAaret hibernum nmre neben einander sieht,

SO moss der Dämon des schlechten Styls deDjjenigeQ beaitggn, der

aeuptti aoeh aar das geriogite ditfo m tiran. De^n 2) mtier

•eleken UmliiideD imiiite das ftberbaviyt iinndlQrMie Fehlen elMr

sondernden Partikel, wie hier das dum vor turbaret, um so weniger

zugelassen werden. 3) IMete ^äueammenkappelung des Meeres and

dee Gbttee, 0m iteniM%wc!gteB Heerie mit dem wallenden Haar

den Ooltai irt ytadwa da^enlga wae dae daftr allein bMwMnwnde
Bpiliieton, wenn man ea aunpreolMn welHe, beügan wflrde. 4)

Wer so verbindet, zcii^t auch, dass er den Vers intonsosque agi-

taret ApoUinis aura capillos gar nicht verstanden ; bei dem das

in Bewegung gesetzt werden der lang hegabflioMonden Haare gar

Hiebt der Haaptbegrif^ aondem der besagen eoU: ao k^ge Apelln

aeine langen Haara tragen wM: waa nnr In peetMur naelflt

ausgedrückt ist: so lange er, der schreitende €k>tt, mit seinen lang

herabfliessenden Haare schreiten wird ; wo dann die aura (für das

mare turbatur sollte man auch eher etwas stärkeres als aura er-

warten, doeb dem sei wie ibm wolle), welebe dnrob die sobreitende

Pew^nag daa Qottw atlbat eatotobt, arina Haan in Bewegung

IJebrigens wird man, was sich weiter bewiiliren wird, schon

in der Art, durch geschobene Kommata und solche Mittelchen den

Horaz, so Gott will, an büiMi inn od«r an erklären« gar aebr an )-^ Art im Horas erinnert. Ha Ist ibm wie aiaB den Angai

geeebnitten. Die Spraebe wird bdiandeit wie «hnehMy beliebig an»

samraenzuschiebende todte Wortetttdie : wenn nur irgend eine Kon-

struktion auf dem Papier nachgewiesen werden kann, eine solche,

aal welche derjenige Leser, der den lebendigen Organismus der

Spraeba in sieb Ivigt» meanla miAUt, ao ist's gut. WirküabIM«

daMn bat in Madtig seinsn Naehidgar oder Vorganger geAmdsn:

denn diese Begriffe bei Madvig niebt an tmtereobeiden: Iii dia»

Sem Punkte, im Punkte der Zeit ist er transscendental.

Und bat die meehaniscbe Sehiebor oder 8abn«idemaHehine
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einen Dienst geleistet, so Ist man so entzückt, dass man alles übrige

vergiitt» jedes ridicule übersieht. Mvi «rioiMra «ich an die caame

taMO, ^Mame diitai nU kae magii —AriMm ud mt-
choh« itt JflMi «ume ttoMii, m, ditM ail liae mgii iÜA.

JMfkr Mine Lanie eimiilegen konnte MtMg die Zeit gßt nicfct

erwarten: er that es schon im ersten Bande S. 102: 'id est ah

hoc catino, in quo pavo appositus est, ille in quo galiina*. ^'
hAtten lieber Ton ilim etwae gebdrt — um von einigem aodnni

jetat aipveehMi «ber d«i elfMrtieoh wie apneliliek fra«-

wtbrdige qnaii Tili md ttbev das tauen. Denn dieeee *jedoQli*

geht in den Zusammenhang mit depi vorangehenden so ein, daaa

man wieder einmal an Lancelot Gobbo erinnert wird :
* raein Vater,

der wiewohl ein alter Mann, doch ein armer Mann und ein blinder

Mann nnd mein Vater ist' nder an. Madftg eridlrt doit» diaM
Axuiegw^ nnd SeloniboQg deaYenea kitte, poetqaaM aeaelwon
in mentem aUenl ^enüi lAngtt sollen aHgeunin an%eneciHien eelw.

Und als ein solcher aliquis entpuppt sich Döderlein. Meineke, dem
die Sache ja jedeniaUs in der zweiten Auflage des Heindorf vorlag,

hielt 61 moht werth anoh nur mit eimr Sylbe es an berühren.

Die Diderieinaslia Art kann man |^ wiedv finden wm
Bpod. 16, 16

Forte qvM. ezpediat, communiter aut melior pars

malis carere quaeritis laboribusi

nnlla sit hao potior seotentia

:

*¥id«it nno aliqnia qnaa omnia teile espad^

aatar · ·

Forte qoid expediat ! GoBmiiniiter aat melior pars

.

malis carere quaeritis laboribus?

nulla sit hac potior sententia:* ·—

Man hat dook fssstanden? Ea ist eekr gat» daai Madvig die

l^Uinmg kiHoftgt: *flonÜasy eiq^oaltoi qaam in infAeeoiaMua
respublioa popnlnsqne Romanna fedantus ait, prisMaa, «t aa tfvas

e malis eripiant exhortatur:

Forte quid eoqpediatl

koe est, forte aliqood remedinau'

kt das ein wnndeiüokei Spteokflal Blnem asbr gewitgtea

La&daten l^gte ieh ee tot: aaeh er «näsle siek das Fette qaM
ezpediat ! erst eine Weile ansehen. Aber ausserdem die Folge der

Gedanken wird auf den Kopf gestellt. Nachdem (man sehe auch

das Gedicht seihst ein) der Sprecher die Zerstörung durch die

BttigMklitga and in Fdge dessen die haioiatekande BesitannkaM
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wmA Entweilituig dee yaterlftndiiohen BodeQS durch Barbaren dar*

g<degt (was ihn eben auch anf das Schicksal der Phokäenser bringt),

hat auerst der Gedanke aa kommen: Habt ihr nun alle oder der

baoMn Tbeil das Verlai^ diwei firleben und Erleideo dee B«^
barav^BUBli aa /^&^ Ufinr MeMUkam kamt mm
MfeD I CTnd «khi eki «aloppee ftvie quid lal mi, «oeh

nicht einmal forte remediam, sondern wie ich eben sagte : ein

ifipfrer Entschluse! Wussteu etwa, um diese zu nenneD, Rutgers,

Bentley, Meinake oieht, daeaae von fortie ein neutrum forte gebe?

Omd wwmm komto m ibiMi kmm damif &11·« wÜMmä
fli» aieb nH der SMla aa aohdfcn naehtiM? TiaUaiabl aadi da»-

halb weil sie mehr Stylempfindung hatten, weil ihnen eine Aus-

dmckweise im hohen lyrischen Styl nicht beikam, die vielleicht

(daa iat die Meinung eines anageaeichneien Latinisten) doch nur

mmematd piopior iat. Dock diaiei wmr vieikwirt, Qawpiei aber weil

jßm Mbuwr mras die nicbl daa taloppa, aondani daa tnflboda

aM d<Mifcm Tasbeglen nnd bei denkenden Sehriftetelleni an ftidiB

erwarteten, Männer, die aus dem vollen arbeiteten, nicht aber nach

einem letzten armseligen Lappen keromaaekten. Wirklich, treten

mat dkm fon Madfjg acigebeseerten oder anigdegten SteUen esl-

f^gap, wia oft dilqgt aiob orir «tf, ibaeB daa SkakiapaviMlia

Wart antgegenaviifco: *da birt niebt ana des Biadan Katar

'

gäbOBlliien, dich hat ein Schneider verfertigt*

!

Noch erklärt Madvig das ire V. 21 hinter nulla sit hac po-

tior sententia für gaoa barbarisch und verlangt ite. Doch das

kann iek mir beqaeai maekan. Dieaeo Punkt bärtkit ein Freund

in iiaaBBi Brief mit folgmdeB Wortaa: *ThOfibbi aabaint mbr avek

Madyige Bedenken gegen den InfinÜivae ire «infinitiro appoidtione

ad hac adiuncto». Als ob das nothwendig wäre so zu konstruiren

au nulla eit hac potior sententia mit 3 zwieobeneteheoden Versen,

«ad niaki jader Haoaek darana okne Waitaraa eoteikaM: kaao ait ^

poÜadflMi aenlaotia, oder iMmakk ab ob da llbariiaapt» aa

kunatoaifBu wire. üebenma tbMofat ecbeint nir aa^ die aweite

Person Ite. Cf. quid moramur? sed iuremue — etc.*

Epod. V, 87 wird so geschrieben (S, 56):

Venena aiagnum Iba naftaqaa aon valant

aoBfirtara. JBwnmbni^
dhia agam toa; dira dateatatk)

nulla expiatnr victima.

Man konnte diese Madvigische Latinität formlich als Räthsel auf-

galwn» Hmok der wiltigan latecpBaktioa kat er aiok wlad« «ma-
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teilen, und hat es mit domlben sogleich erreicht etwM Umow
bringen, wa«? Horaz in dem (Jcdirhte niemals gethan, inner*

iudb dee kiflioap Veraee grosser äinDabschlues und daoD hinüb^r-

«ebra dm ht§ommm Qedaakmm m 0m giuni Vm. Und
an in wdAtm Y^OMMm hammm Um dem ^wMnin^km
mAMbmäm dirii agam · Mbi, rwMtm ieii liehi. Den Mi
verstehe auch Madvig's Erklärung uiclit. Der Steigerung? der

Appositioo, weil der Knabe mit Recht voranssetzt, die Frauen Her*

dm hunna nicht Tentiuideo haben? hma ich will lindv^

wUki iku nd Mten teian Wort» In: *Fwr pcimn
* kamaaft Tie» (naithlielie Vergiltaag) ^ nHioa«, üris, qoae gr%-

vem vim habeant neque expiari poMnt, se magas acturum dicit;

deinde, cum ex honiinibus exceseerit, manium iure et potestate

•enrum'. Wie? ist das, wonüi er aie nach seinem Tode so. qu6r

In dvolit» «tvn abgmirfeclnai wn dn dine? rnobt d«r aaint

fiaba Thea dar dim? Und Ukai der Fartgaag mit qnia alna
ndegee ale: *vaB metoer dlta deelatto boU euh eo weaig ein »·
tima befreien können, dass ich vielmehr selbst sie nach meinim

Tode an euch in Eriüllang bringen vrecde'. Wenn nicht das bea*

•ere iei| hinter vietea hloe eia lioBiaia aatan: keiaa Tietima

«kd näm dim deteeiatia abnadea, dM ieh aiiliteoUta.. IM
dae Wflpnw Iha aaÜMfn kh bei UmMg aaeb inaar aicbt ab»

geUian?

Wieder ein B&theel gibt Madvig seinen Horaaleeern aui bei

Gm. I« 82» 13 ff.

daona Pboebi «4 dapifam aapraid

gjuAm tübidö loalef labann
daloe leaimeD, mihi cnnqae salve

rite vocanti.

Dazu haUa iah in meinem Horaz geschrieben; ' (Jeher das cnnque,

, was aiemaad TeEatabt, welches bsissn aiflsste, was niemaad belogt,

»n iader Zeik bei iadsr Mneabait« iift iaebr£Mdi MBtaebm «a^
dn. Beatiej*e allerdings von Sbai adbal buHwieheod als wissflllig

bezeichnetes cuique und Laclimaun'H leuiuieu medicum (Lucret.

288) sind Versuche der Verzweiflung. Aber was ist denn salve

mihi? Heiset denn salve mihi sei mir gtknstig? leb denke doch

and sehe doch mir, daes mihi sal?a beissti aaeb ab AierUaba For-

mel: sei mir gegrüsst, d. b. abni van mk dn Fiatit^gma

salve an.*

Madvig sagt unter erfrenlicher und transscendentaler Ueber-

aiastimnanng (ä. 54); 'Fraataa aesa qai aalitario illo anfn
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aUquid extundere conantar (quasi quis pte dicat, quod meopte «t

Siwpte sunt : — nun so völlig gleich ist das doch nicht —) · « . ·

Sed qood * Lachmanno excogitotom noper Hanptini:

dnlee lenimeii «edtwwwfliw, teXiB,

finni aeqiiii Itfuiwew imrfi'ciNw» poteat·. VcnuD, qood Don

eomiaeDioratiir, fmki 8alv6 in iaiiitaiido poimt telane dici, ein

sine exemplo dativus additur ; sed salve mihi rite vocanti (quasi

iave et ades) prorsue dici neqoit'. Dma giebt er seine £meD-

datioo: Palo Hoiatiom acripeieae

mibi ·{^ *aalTa*

rite Toeanit.

Ich möchte mir fast das ergDÜgen machen, den Leser nun seinem

Schicksal zu überlassen, ob er es rathen wird, oder, wie man es

bei Räthseln macht, die Aufloeang erst an einer spätem Stelle mit-

satbolan. I>ooh aa aei: 'IfntDO ailn ioiM m(UU ^

mt oanandi aooiaa partaa taeantor'. Daaa Wadrig in diaaem noah

mehrere Bedenken herausfordernden Gedicht keine andern Anstände

kennt, das wird uns nicht mehr Wunder nehmen — und leider sind

wir ja wohl von dem 'Wunder nehmen' bei dem Manne überhaupt

banita geheilil Waa ar aber im Horaa allea Tertragan kann, dar-

•ber qprioht er aieh auf dmalbea Saite radbtt dantlicb aoe. *Pror-

aea eonaedo, in libr« IV earm. 4 y, 18—513 mimme reoto indieio

ab Horatio interpositam esse securis Amazoniae apud Viudelicoa

iisitatae mentioueiu. Sed tarnen intelligere poseumi qui Horatio

aliom fortasse scriptorem tangenti boc inteiponara in meotem va-

nacit; qoi Horatii Jbotori, onioaodnqna ia tanporia fingitar, Ubaarit

boe opevoaa waibva oomprehenaam Horatiaao eanaini indndan^

ne atropba quidem tota addita, sed aiue mediae etropbae artifioioae

intertextis, prorsus non intclligo. Itaque ne mirentnr neve offen-

dantur, rem mttltia partibue mirabiliorem fingoati aad ad boc euum
niracolam prorana aonnimt.*

Zoant: das letrta iat eine ünwabsbeit. Waa niob bafarifit,

ao kann Madvig in nMiner Yorrada darfiber daa Oegentbefl aeben

:

dass ich meine Augen und meinen Verstand auch über diesen Pnnkt

ganz klar und offen gehabt. Das Princip der Kritik, auf dem

Madvig atebt, habe iob ebenfalls dort gehörig besprochen und in

aafaar Uttwnrdigkait gawttrdigi, daa Priaeip^ daa icli aenliob (PSa-

duahoÜen & 15) alao ansgesproeban

:

'Jeder Unainn iit so lange Sinn, bis man seine Entstehung

nachgewiesen*.

I>aa £xeffipei« daa Madvig grade bier an aieb aalbat ateiuir^

.1^£.. V.XXX. ^
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iat gnt. Man $rimmi äeh doeh, um wat «i wkk IV, 4·
deltV

Videre Raetis bella suh Alpibue

Druram gerentem Vindeliei, quiboa

mos und« dadootai per

tmpiit Awainma eeouri

D«EtcM obannet qiiaeraca diatnli,

nae aoire aafc oomia: aad dia

lateqcM Tiotrioee oaterrae

couBiliis iuvenis roTictae

SeDsere quid mena rite, quid indolet

natrita sanctis sub penetraiibas

posset —
'DaUri Tcraoa (18—22) ab Horatio aarüanflM boh aoriptoa; tporifla

MM pfimiia TidH Gnialiiay quam daiaaepa plnraa aaoiiti aimt, qao-

nim lainia . 22 «i aata div raote inaeroH*. Maiadca. Saban wv
zurück auf Madvig. Also er iiit-rkt doch, dass hier etwas gegen

den gesunden Verstand sei : wie Uoraz iu einer im höchsten Pathos

gdialtenen Ode für dan' Kaiaar imd dao kaiaarliobaa Priaaen jenes

daonooh baba hineingeMtai. Er metkt anob, daaa man aa nkbi

bcgreitakftBaia, waimniaDm^taiiia Voiai^^ Walaha?

Horaa hat Tielleicht [und wenn vielleicht nicht, wie dann?] emtm
andern Schriftsteller beiläufig etwas auf die Kappe gegeben. Mad-

vig wird siob auch das Verhäitoies awischen üoraa und jeoaia

Sohriftatallar, g^gaii wateban Hana vor daoi Kaiaer aoa dam pa-

tbaliaaban Loba daa Prinaaii ptotaliefa in aina polamiaaba Slrapba

erfiel, atwaa beatimmter ausgedaebt baben ala er ont witaen liait

W'ab zu bedauern. Meine Hypothesen darüber würden ihm viel-

leicht nicht ernsthaft genug erscheinen. Aber wie dem auch sei,

jedenfalls dass Horms dummer Waise (non recto iudicio) dies den-

noeb binaiagaiebriaban, daa kann ar b^greilan* Daaa In dar Baibo

dar Jabrbondarta tintar den manmoh&ltigBten Yarbiltniaaan der

Taztfortpflanznng irgend ein Narr oder Tielleicht ein Schalk —
um das empfundene unechte Pathos zu parodiren — herangekom-

men, das kann er nicht begreifen. Dahin reicht seine kritische

Pbantaaia^ dabin raiaban aema kritiaaban OHabrongen niobt» Soloba

Annabmen werden abgawiaeao, aber dia Hbraaiadia Donan-

b«it kann bestehen bleiben, weil sie hl den Handaahrillea afedil

Was mir in Madvig's obigen Worten am allerunangenehmsten war?

Dar Auedruok 'imtUümcm' in 'aacuris Amaaoniaa ajpud Yiadaliaoe

Digitized by Google
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usitatao mentionem*. Denn hier gewahre ich auch bei Madvig die

wohlbekiiiiiitc uiiredliclie Unterschlagung im Handumdrehen, um
den Thathostand, den man richtig fühlt, zu verdunkeln. Ist es

die mentio, die den Anstoss giebt? Erwähnt konnte die Sache

gar wohl werden ; man kann sich gar wohl denken, dass die Sache

poetisch verwerthet werden konnte. Aber die absurde Art der

mentio, die ist es.

Waa übrigens das Hinonsetsen der neuen Strophe in die

•He betrilTt, so möolite teh in dem Torfiegenden Falle wohl wissen,

wie es ein Interpolator bei te VevMtoig der Aehten Strophen

hilto anfangen woQan, «fne «gun onabbtogige Strophe

Am ^iaflti
^
y||^bflff'^ gig MBttw hingerteilt iafc dieBehand*

bn^ too Od. I?, 8 Donanni patocas 8. 51. 52. AnitoM ftbrigena

aamt er bot an den Versen 18—20, Uber die er Laohmann und
die ihm folgten anrfidnralat. Wir sind wieder reoht einig.

Madvig : Ich

:

Cum enim hoc poeta dicat. ar- .... Femer : nicht Bildsäu-

tificum Opera cum poetarum com- len mit Inschriiten, nicht die
parans, marmora notis publicis Thaton selbst geben die Tu-

incisa non clarius indicarc laudes genden der Helden so hell zu er-

Africani et rerum gestarum me- kennen als Gedichte. Wahrlich

moriam propagare quam £nnii die Tbaten selbst treten hier be-

versue, quid excogitari perver- fremdend herein.

siu8 potest, quam ut in hac com-
paratione cum marmoribus con-

iungantur ipsae res gestae Sci-

pionis et hoc dicatur, non mar-

mora et victorias melios landee

iiuücftre ^uau carminiL

Kam primnm omnem Scipionis

significationem toUunt (nämlich

Lachmann und die ihm folgten

in Herauswerfen TonV. 15 Mitte

bis rediH) qnacum ooninncta est

Galabranun Pieridom ^^peUfttio,

^[noniam alioqmn neoewaiio nni-

verMPiecidea nominandae eront

Madfiggiebft:
Non incisa notis

per qoae spirüna

Wenn die vierte 8tro^ie hie-

nach (nach Lachmann n. a. w.)

heissen soU non ineia* n. s. w.,

so darf man aagen: Horaz bei

seiner Stellung gegen£nnina wür-
de eohwerlich, wenn nur allge-

mein von dichterisch gefeierten

Helden die Bede ist, wenn niöht

gerade tpeeiell Scipio oder aller*

wenigstens deutlich altrftmiaohe

Helden beaeicfanet waren, er wür-
de dann schwerlich grade die

Mose dee Ennina genannt haben.

marmora publicis,

ei vün redü bonla «
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•

port Mft« ämSbm neu edmif ^$
enuif dbwüft Bönen ib AftieA

Inonlne vodiili olivini IndiflAiit

Uiüduff ^puyB OiliTino FSoridM*
' IMe guteo FeKdlMmo dift aidit sehiMlI Es scbeiiit

wirUich OD Neokdtau» te «ddeolilHi 8<grliiidi ailliftdvig ein«
Hfllifff^f 8pM8 zu machen! SolfllioB liegenden konechen
Tenttndniu eoU Horn aUb^ rargefaengt haben? Ja wenn ihn

iobon derselbe DAmon aedite, der jetco IfadTig äfft! Natäriidi

meint es Madfig anders: durch Rildiinim mit loechriftm, durch

welche Athem und Leben den Feklhemi nrückkehrt — von nicht

schnaUer Flnehi. Aber das kann jenem Uebelstande nicht ab»

helfen, am so weniger da ' Bildaäulen, durch welche den guten

Feldherm Atbem mi Leben zorAokkehien* so bezeichneBd nnd
absrhlleieend gesprochen iit, dass nrnn weiteres nicht erwartet.

Und um dioeee fieeoltat zu erhalten, mnai Madvig zwei Zeilen

nneobt eklären : es scheint die zwei einzigen, für welche er im Dam
diee ngiebt, d. h. aleo doeb die awei «imigeni ftr welche er, so

miiBii wir doch annehmen, nachdem er den gumn Horas dmranf

durchgeprüft, den Gmnd der Einaohiebong anngeben weiss. Denn
sonst würde er ia seinem Frinei^ anIren werden. Diesen Grund
gibt er so an : Hic genetiTne mve casu (ist das ein Grund ?), sive

qnod non intelligebatur (warum nichtV diejenigen, welche den fol-

genden dummen Einsatz mit Vermischung der beiden Scipionen

machten, verstanden sehr einfach : Feldherren von nicht schneller

Flucht: was um gar nichts schlechter verstanden ist als heutige

Horazinterpreten, Madvig eingeschlossen, eine Menge von Stellen unan-

stössig zu verstehen glauben): — also: hic genetivus sive casu, sive

quod non intelligebatur unius littcrac niutatione (celeres) in nominati-

vum transfoniiatuH. cum sie nude posita verba (non celeres fugae)

sensum non eiiicerent, nec ferri po^sent. duos versus, in quibos

laboratur, peperit'. Dieses doch wol überzeugende Raisonnement

wird auch noch durch handschriftliche Spurni belegt. Denn * aui-

madvertamus, in tribus antiquissiniis apud Kclierum codicihus non

celeres lugae, sed celeris fuga esse'. Darin werden andere nichts

anderes sehen, als dass es eine doppelte Lesart gab, Singular und
Plural, non celeres fugae und uou celeris fuga.

Nach llerauswerfung dieser beiden Verse ist mm alles in dem
Gedichte reinliche, soböne Gegend. Von einem weitem Anstoea ist

keine Erwähnung.

Sat II, 6, 59

• Perditur haec inter misero lux, non sine votis:

0 rus —
Perditur ist ohne Zweifel unrichtig. *Sed quod Lachmannua por-

yitur substituit, ut ipsi huic formae antiquae in sermonibus llo-

ratii locus sit (könnte möglicher Weise, wozu uns freilich das Ma-

terial sicherer Beurtheilung fehlt, an dieser ernst melancholisch

einsetzenden Stelle eine grosse Schönheit sein) ne(iue porrigi dies

dioitor neque, si diceretor, id sententiam heberet loco aptam'. Aber
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Lacbmann hat ja die sehr passende Stelle für Gebrauch von der

Zeit beigebracht aus Ov. Met. IV, 199, wo er 'solem Leucothoes

amore captum horas bruinules porrexisse : fingit* und : 'es dehnt sich

mir der Tag zwischen diesen auf mich eindringenden Geschäften

siebt ohne die Wün8che\ das soll nicht passend seiuV i

"Was gibt nun Madvig:
* Mergitur haec inter misero lux, nou sine votis —

hoc est: occidit et in Ocianum mit*.

Den ganzen Tag? Das ist ja wie — Ja so, ich unterdrücke ja alle

die sehr komischen und sehr treffenden Geschichten, die sich immer
aufdrängen. Aber da bin ich auch des trocknen Tons nun satt. '

Um aber den Leser nicht so ganz trocken und vielleicht unlustig

sa entlassen möge Madvig selbst noch zweimal auftreten.

«. (S. 56.) Carm. III, 14, 10 fmstra defendnntor cum puerb
ooninnotae pueUae iam virum experiat, £zoidit, qnae alibi

quoqne in fine omlsea est, et particiila (ipse Virgilio

AML ?I, eOl):
j

poeri «t pneOae
lau vimoi ezpertaey ooc

IhtrooM poetft ftdfan^gift.*

Und w«r rind dttm die nninltteQMHr ranuigielieiideB Tifgimini

nitne??
b. Bü^ Tigbg

Q. i. w. *

Anfang des Bhen». lUd?ig 0*. I 8. 269) sdinfiH dMM Tem
to am:

iK inaomm^hf äy^vrofog

• iy^, jngBum www

üm mm an «ineni Beispiel «in ftr aDenud sa Migen, iHe man der-
|

l^aMwn Terse sn sehrelben habe. *8emel systenift aaapaesfciaim

fMle deearlbefe foloiy non paroemiad efficieiidi causa poil; primtim

nonoantram aine idla nota indieiOTe insieteos, sed am^aeetoa per
^Hnelroe Hbere deeurere ainens, donee Tersa kmgior»eataleeto sf-

«tema finiaiter*.

Wie man die Begabung eines Kopfes wie Madvig aneh i

bcae^UMH möge, ein Geist ist er gar nicht. In Regionen zu
verweilen, wo Geist und G^raaie ausgeblieben, ist lästig und depri-

vxnnd. Es schien aber doch megliob« wenigstens nicht unmöglich«

^bw diese Enthüllungen etwas dazu beitragen, dass Madvig an
Minen Ort gestellt bleibe, und nicht etwa über die GreoBen hinaus,

^ ihn ge«beekt smd, Unheil annchte.
'

KiSnigsbeig, Anfang Januar 1874. .· Lohrs.
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Zm 4eB römischoB Senataseonsalten und Decreten bei Joaepku.

An der in meiner Abhandlung ^de senati consultie BiNBanonuB

ab losepbo Antiq. XIll 9, 2; XIV 10, 22 relatie eommentatlo*

(LpB.Teubn. 1874) angenomiMIM mnd für alle weiteren OomIhi»-

üonen fnndaninUdea Trinnung des zweiten Senatobeeeliiimee tta

Hyrkanos I dem ihn enthalteoden Pergamenerpsephisma gUtnbe

ioh trotz Hrn. von Gutschmid^s gegentheiliger Ansicht (in der An-

lage Centralbl. 1874 Nr. 38) festhalten zu müBsen. Wer die

Gkvohzeitigkeit annimmt und damit für beide Docoment« irgend

ein Jahr nicht allzulange nach 625/129, übersieht einen höchst

widitigen Punkt: dass sowohl die nähere, wie die weitere Um-
j

gebung, in der das Porgamenerdecret steht, mit vollkommener

Sicherheit auf die Zeiten Caesars führt. Einmal fallen die übrigen

Urkunden bei los. XIV 10 Rämmtlich iu die Jahre 49— 42 n. Chr.,

es ist nicht eine einzige darunter, die höher hinaufginge: eine all-

gemeine Thatsache, die allein schon liegen die Hypothese einer

völlig isolirten Urkunde aus den Jahren 114— 105 einnehmen muss.
,

Speciell aber die Verlegung des Pergamenerdecrets in das Jahr

709/45 anlangend, so ist hier noch nicht der Ort, die ausführliche

Begründung meiner Ansicht, wie ich sie in dem augenblicklich im

Druck befindlichen siebenten Kapitel meiner Senatsconsultensamra-

lung gegeben habe, ip exteuso zu wiederholen und kann ich nur

80 viel andeutungsweise bemerken. Im Jahre 708/46 sind auf Ver-

anlassung einer Gesandtschaft Hyrkanos zwei durch Plebiscite

bestätigte Senatsbeschlüsse für die Juden gefasst, von denen der

erste die Gutheissung der von Caesar im J. 707/47 in Judäa ge-

troffenen Einrichtungen enthielt, während der andere die den Juden

in den Provinzen zu gewährende Kultusfreiheit zum Inhalt hatte.

Auf das letztere Gonsult beziehen sich die Urkunden bei los. XIV

10, 20. 21. 22. 23. 24. Der Inhalt des Sets ist in den übrigen

Urkunden nur summarisch angegeben, so in 10, 20: int m
imuAtli ·^ it (zu lesen wohl

pf-) (lies)^^ ,, oder in 10, 24 im Psephisma der Sardianer: an»-
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wo Mai 100 0$ ^9 «nm»-

ymnoh Mit ^»^ . YoUet&ndig dar

g^geo war eben dieaer SeDatsbeadihiaa, den TlieodoroB den Per-

gamciienB überbrAoht hatte, iinprfliiglioli in 10, 22 aufgenonunen»

und an aaine Stelle ist jener viel frOhere för HyrkanoB I getreten.

Grand zur Yerwaehelang gab die HonMni|mie der beiden Hyrkane,

nnd nieht sehr verschiedoi iat es, wenn ea XIV 8, 5 bei Dingen

ans dem Jahre 707/47 heiaat: th6€ vnb

dfy/Mi wÜTOv € -, und dann ein Beaehlnae für Simon

ana dem Jahre 615/139 folgt. Auch daa. vtsprüngliclie Seoats-

oonanlt fELr Hyrkanos II scheint von An&qg an in ipdirecter Bede
nnd PaKÜcipialconstruction dem Pergamenerdecret einverleibt ge-

wesen zu sein: trat also — wie und wann, müssen wir dahin ge«

a^t aein laaaen — eine Yertauscfanng der beiden Senatsbeschlüsae

ein, so musste anqh der für Hyrkanos I ausgefertigte in indirecter

Rede eingefllgi werden. Dass Aehnb'cbes mehrfach bei dieaen Ur^

iranden orgefcommoi ist, wird die Besprechnqg der Gaesarianiechen

Decrete neigen, die, wie ioh glaube annehmen zu dürfen, aagleioh

darlegen wird, daaa zu Gaeears Zeiten wenigstens officiell von «inar

despectissima pars servientinm nicht wohl die Rede sein kann, nnd
die Stellung der Joden wgUohen mit der der üfariigen Unterwor-

fnen nichts weniger als ungünstig war. Wenn es im Ein^puig

fOn 10, 22 heisst, dass die Römer
nal iv xai £2^, so sind all Or-

dings die Jnden seit dem Jahre 707/47/ xai -
(vgl. XIV 10, 2) und werden al6 solche schon in dem von

P. Servilius Vatia Anfang 708/46 erlassenen Briefe an die Parianer

bezeichnet (XIV 10, 8). Aus dieser im Näheren hier nicht weiter

zu cbarakterisirenden Stellung der Juden erklärt sich sowohl die

ganze, übertrieben freundliche Fassung des Pergamenerdecrets, wie

auch der wunderliche Schluss mit der durch be-

zeugten Freundschaft der Vorfahren mit Abraham. Waren die

Juden, was unleugbar der Fall war, im J. 709/45 yiAot -, und noch dazu bevorzugte, so konnte für eine

griechische Gemeinde nichts Compromittirendes darin liegen, sich

uralter, engster Beziehungen zu ihnen zu berühmen. Wie es sich

mit der Fingirung der Freundschaft und der sie bezeugenden djy-

8elV>st verhalt, getraue ich mich allerdings nicht

zu erklären und habe das auch im betreffenden Passus des Com-
mentars bemerkt: doch meine ich, dass sich derartige Schriftstücke,

wenn man sie finden wollte, im Jahre 45 nicht schwieriger fin-

den Hessen als im Jahre 110.

Mailand, 28. September 1874. L. Mendeleaohn.
'
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jtoH^iiriiolni.

Der lAtis clanu i«r riaieeliei TuIml
(Yarro de 1. 1. IX, 79, SuetoD. Divus Julias 45.)

Die weit auseinandergehenden und theilweise sehr abenteuer-

lichen Ansichten früherer Gelehrter über die Beschaffenheit des

latus clavus sind schon längst von der richtigen Auffassung de«-

selben als eines senkrecht vom Hals über die Brunt herablaufenden

Pnrpurstreifens der' venlraDgt worden. Dass dcrsellie dop-

pelt war, geht aus drei Stellen hervor. Quintilian inst. orat. XI.

3, 139 sagt von einer Tunica purpurae (codd. Bernens. et Bam-
berg.); Festus p. 209 ed. 0. Mueller : tunica palmata a latitudine

clavorum dicebatur, Varro bei Nonüu p. 536, 38 quorum vitreM

togae ostentant tunicae clavos.

Diese letzte Stelle spricht sehr für die Ansicht, dass der cla-

vus auch auf der Rückseite der Tunica angebracht war, wo er

allerdings nur dann sichtbar werden konnte, wenn die Toga ent-

weder abgelegt oder aus durchsichtii^em Zeuge angefertigt war.

Marquardt (röm. Alterth. V, 2 S. 156 u. 157 Anm. 1461) billigt

diese Annahme ohne sie jedoch für unbedingt sichtr zu halten. Die-

selbe lässt sich aber durch Verbesserung eiuejr verdorbenen Steile

bei Varro de Hngua latina IX, 79 beweisen.

Varro hat dort gesagt, dass, wenn der Nominativ und die

casus obliqui eines Wortes nicht zusammen passen und anomal za

sein scheinen, dennoch, wie bei einer mit des Philippus Kopf ver-

selienen Bildsäule des Alexander, Analogie herrsche, wenn man
jeden Theil für sich betrachte. Dann fährt er fort: non, si quis

tunicam in usu ita consuit, ut altera plagula sit angustis clavis,

altera latis, utraqne pars in sno genere caret analogia. Es ist klar,

dass die Worte : in usu ita consuit nicht richtig überliefert sein

können, denn im Gebrauche näht man ein Kleid nicht zusammen.

Varro hatte geschrieben inusitate ita consuit, — von solchen

kleinen Lücken hat der Text Varros auf jeder Seite Beispiele auf-

zuweisen (vgl. 0. Müllers Vorrede p. XIX) — und nun ergibt sich

aus den Worten, dass man bei Anfertigung einer Tunica zwei

Stücke Wollenzeug, welche beide gleichmässige, entweder breite

oder schmale Purpurstreifen trugen, zusammennähte. Hätte mm
jemand gegen die Oewohnheit ein breitstreifiges und ein schmal-

streifiges Biktt wihleB woUeo, to wäre ^war eine falsch BusammeB-
gesetst» Toaleft enMuideo, dodi hüte sie von je einer Seite be*

tnohtet ein normalee Aussehen gelubt
Sehr eigenthtoHoher Art soll, imm wftr die UUberiielAng

bei Soeioiiiiie Ar rlohtig halten, die TMea Gftean beeduflün ge-

wesen Min. Kaehdem der Biograph gesagt hat, daei Cinr anf dSs

Bligane seiner äusseren Erscheinang Werth legte, sidi sorgfältig

rasirte und das sofawindende Haapikser TOm Scheitel nadi ivn
kimmte^ flhrt er fort (o. 46): Etiam onltii noiaUleai tennt; warn
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enim lato clavo ad manue fimbriato, nec ut umquam aliter quam
super eam cingeretur, et quidem finxiore cinctura; onde emanasee

Sullae dictum optimates saepios admonentis, ut male praecinctum

paerum cavereut.

Die schwierigen Worte sind lato clavo ad manus fimbriato.

Casaubunus erkliirt sie in seinen Anmerkungen folgendermaseen:

Latum c 1 a V u ni ii d lu a u u s I i m b r i at um interpretor

t/ovm , tnnicara

Infeiclaviani, manicae ad manne usque habentem, easque fimbriatas.

Dieee Erklärung hat bei Ernesti und Baumgarten -Crusius, von

welchem sie mit Erweiterungen wiederholt wird, Beifall gefunden
und ist in Wdrterbfichern und autiquarischeu Untersuchungen all-

gemein angenommen worden.

Deohoch ist sie unhaltbar, denn sie läset sich ebensowenig

apfiehUah MMhlkh rechtfertigen. Erstens kann latus clavui

nielii ohne WeÜim Ittr tnrnca laticUTia stehen. Uebermll, wo wir

jenes Woffi liBüi, t. B» lata» dbTmn tribnm Sneioii. übmL 24,
impetrare · epiet II 9, smiim Hör. Ml I | 25 FKii« L L
Vm 23, G peeftoro dmittm Hör. L L I <^ 98 mutare iUd.

7, 10 ponm law. IX 7, 9 iii miiiolift mir an daa Inaigiie ge-

dacht, walehaa Müak mH den KleidiiqgMlfldMn adbat in sogafeer

sriiiiiduog stand. Snatoniiia aalbat trlimlit aioh (Drraa Augustna

94) nieht di« inklara KOraa daa Avadmolna, wdohe «r aa dar
biBprodbanan Slalla angesrandt bmban aoU, aondam sagt : toidea lati

dati · · · · nd padaa daaidit.

Zwatteaa kann ktaa daime nmiUjgKah bed^ntan tnnioa liiti»

fllatia eaque manioftt»; dann die rftniaehe Toniea, von wekiier

Honiaa' 8. 086 aagi: tonien eat taaümentiim aina manida, war bdl

Hlnnm innalloa. Kein Btaar daohta aidi, ohne baaondara daran!

aaflntahaaui gemaaht worden an aein, bdm Worte tnnioa ein laaig>

InnaBgaa Gewand. Woltte ein Sehrifksteller ein a^liea heaeiehnen,

so konnte nnd durfte er in kefnam FaUa den haadehnendaq Ana-
dmek waglaaaan. Femer nennt Snetonhia den Gaeaar cnita noftn*

bflii; trog deraalba aber wirkHeh eine Aermdtnnik»» ao wsr daa
aaok rOoriaeher AnlKuaiing nicht eine herrorateohende 8orgfUt dea
Aaaqgea^ aondem eine höchst tadelnawerthe WdohUobkeit, welohe
«na ?on ihm aonat nbgends beriditet wird, während man dooh ei^

warten mösste, dass sie ihm wenigstens herben Spott von aeinen

Feinden dngebraeht hatte, wie ihn Cicero gegenüber den Stntaem
des heruntergekommenen Adels (in Catil. II 10, 22 in Glodium et

Oarknaoi 5) nicht spart. Noch GelHoa aagt VI 12, 1 tnmda nü
firum prolixis iiltm braohiaet usque in primorea manus ac prope
in digitos Romae atque in omni Latio indeoomm fuit

; üemiidaqne
•oUfTeatem longo laleqne difibsam indecere cxistimavertuit ad
ulnas eruraque äTorane oculos protegenda. — Endlich kommen
gar noch Franaen an die der Tunica angefügten Aermel, ein

sprfinglich orientalischer Sehmnek an das echt römische Kleidungs* ;

stück! Mich dünkt, wer diese gehäuften Schwierigkeiten und Un-
ycsimtheiten bedrakt ond einmal feranaiit» die abarlieferteo Worte

I
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gtma ohne Zaihaten za fibeneAnB, dir mm rieb ttbiwigM^ da»
m» 10 nicht noht^ nm kOonen.

Sehen wir «· nun nach einer Heilang dai VardvlniieaeB um
und geben davon ans, dass latus clavas an der TOiliegeiidea Stella,

wie an allen übrigen, nichts anderes bedcuteu kann, als den Porpnr-

streite an der Tanien, so finden wir eine Aqgabe^ «eiehe über
die sorgfÜÜtige ELtg^nz, mit wnlcher derselbe getrag« werden
mneste, erwünechten Aufscbliiss gibt. Bei QninlUianiie n&mlich

lesen wir (instit. orat. XI 188) cui lati oiavi ins non erit, ita ein-

gatnr, nt tnnicae prioribns oris infra genua psallnmi posterioribas

ad medios poplites ump» perveniant. Vt purpnrae reoto de-

seendant, levis cnra est, notatnr intcrira negligentia.

Es MTird also gefordert, dass der RedneTf anf welchen die

Augen Vieler gerichtet sind, Sorgfalt darauf verwende, dass die

Purpurstreifen der Tnnion senkrecht berablante, nicht aber durch
eine schiefe Richtung seiner Kleidung ein unordentliches Anseheo
geben. Diese Sorgfalt, welche Quintiiianus vom Redner verlangt,

verwendete auch Caesar auf seinen Ansage dennSnetonbtt bat naeh
meiner Uebersengung nicht geschrieben:

ad manni fiabriato

soodem
ad aiuuffim flriato.

Das Wort striatus braucht Plinius von Hlüttern uiul Muscheln,

seine technieche Anwendung aber lindet es in der Architectur bei

canelirten Säulen, welche, wie wir aas Vitruvius lernen (cohininas

autem striari XX striis oportet; quac si plauao erunt, angulo^

habeant XX designatos IV 3, 9), durchaus nicht immer vertiefte

Einschnitte hatten. Es bleibt also als Grundbegriff des Wortes
Stria der parallel laufender Streiten \ was genau der sorgfältigen

Anordnung des latus clavus entspricht. Roraerkenswerth ist auch,

dass, wenngleich das lateinische Wort striatus auf gestreifte Klei-

der sonst nicht angewendet worden zu sein scheint, das entspre-

chende griechische Wort^ sowohl von den Canelüren der

Säulen als von farbigen Streifen des luches gebraucht wurde (Xe-

noph. Cyropaed. VHI 3, 16).

Um die Purpurstreifen in der Hcnkrechteu Lage zu halten,

legte Caesar, wie Suetonius a. a. (). sagt, einen Gürtel um, was

> sonst bei der tunica laticlavia nach Angabe des Quintiiianus nicht

Sitte war. Doch zog er den oberen Theil des Gewandes nicht

straff an, sondern Hess ihm einigen Spielraum, so dass nich die Ele-

ganz des Anzuges mit einer gewiesen vornehmen Nachlässigkeit ver-

einigte.

« Dieselbe Bedeutong bat das Wort bei Ptin. bist nst XIX 8,

14: aeparagus] in toros striatus potest et semine eeri. Da der
SehriftBtcller hier Cato de re rust. c. 161 'ad lineam grana hina ant

terna paxillo demittito' benutzte, so erkennen wir striatns als gleich- ,

bodoutend mit 'ad lineam*. während es bei iiaetonius ganz ähnhch
veiätarkt ist durch ad amuseim*.

I

I

• I
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WeoD es mir gelungen ist, in Obigem die Unhaltbarkeit der

Ueberlieferung dieser von Lexikographen und Forschern auf dem
Gebiete der römisclien Antii^uitiiten häufig citirten und besprochenen

Stelle nachzuweisen und wenn die von mir vorgeschlagene Verbesse-

rung Beifall tindet, so ist Caesar von dem Vorwurfe der Weichlich-

keit, wofür das Tragen der Aermeltunika galt, befreit und die

echwierige Annahme einer mit befranzten Aermeln versehenen Tu-

nika verliert ihre einzige Stütze und wird hinfällig.

leb schliesse noch die Besprechung einer Stelle des VeHehui

Paterculus an, bei dem es II 88, 2 heisst: C. Maecenas .... non

minus Agrippa Caesari carus, sed minus honoratus ((juippe vixit

aognsti clavi pene contentus). Von den Vorschlägen zur Verbesse-

nmg des verderbten pene entfernen sich die einen, wie geetamine

(Scheffer) purpura (Laurentius) insigne (Kritz) zu weit von der

Ueberlieferung
;
andere, wie paenula (Rubenins) persona (BiponÜBa)

fine (Heineius) geben keinen passenden Sinn. Da vom Sohriftsteller

m eegensats gemacht wird zwischen dem Wesen des Wnaad^
•dwftmriiftltiiiBBeB za Augustos und der ftoseeren Ersoheniimg des

MieWBM, io glaube iob, daes beraoBtellen ist: angusti ekvi ^eoie,

«M Ob. de ont I 29, 181 sagt baec, qiiae sunt in specie pesita

magntuD nooMn est| magna
sposisB, magna dlguHaa oonsnlis. VeDains bsanebt sie G^gensUae

118, 9 spetoi · . « ntilia, 49, 9 spedesa . . . Talentia nnd
übsrhsnpt speeiaa nnd qpeoioBns lidUiDgsaaidrflfllw ton ibm
I 9, 6. 10, 8. 14, 1. 7, 1. 84, 9. 98, 9. 118, 5. — veiba

q^eeiosa II 49, 1. domns 45, 8. üunOia 69, 9. elassiB 79, 9. snp-

pbmentun 81, 1. inseripyo 104, 9. mlnielerfaim III, 9.

St. Petersburg. Ernst Schulze.

Zar beK ealaniaa laliaa eeieüTae*).

Daa 188ta Oapftel dieser toh Mommsen in der EpbeaMcis
epigrapbioa 9, 106 nnd in eifler Beoogidtion daselbst 2, 921 ·
bUäften Lex lantet:

*) Ganz unabliäagiff von obigem Artikel und ohne jode Kcuut-
Btts desselben ging der Red. die naebstebende, im Beeoltat ttbersin*

skiflunende Bemerkuag zu:
'In der Lex oolomae luliae Gcnetivae ist ein Graveur-Fehler unbe-

merkt pfeblieben, welcher sich findet in cap. 133. Es ist zu lesen statt VIRI
vielmehr IVRl, somit statt: muheres legibus coloniae Genetivae luliac

firique parento vielmehr: muUeree iegibns coloniae Genetivae luliae

• Mfne parenta
Die isehliehe Bsveditigang sokdier Emendaüon ergiebt stell da>

raos, daes dasTorsobrift, die Ehefrauen sollen den Geboten ihrer Männer
Folcro leisten, ausser aller Beziehunf]^ zu den Dispositionen des obigen
Oeietzes stehen würden die formelle ^reohtigung aber theils darausi
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Qui col(oni) () Ial(ieuse8) h(ac) \(ege) sont erunt,

eonim omninm uxores, quae in cfolonia) Gienetiva) I(ulia) h(ac)

l(ege) sunt, [eae mulieres] legibus c(oloniae) G(eDetiviie ) uHae)

virique parento iuraqne fex h(ac) l(ege)], quaecunque in hac U

scripta saut, omuiu^ rerum ex h(ao) l(ege) habento 8(iue) d^olo)

m(alo).

Gleich als ich dies zuerst las, nahm ieh ao vir iqiie Anstoss.

Es befremdete mich nämlich theils der Singular nach eoram om-
ninm uz res (eae mulieres kommt nicht in Betracht, da diese

Worte interpoUrt sind), theils die Wahl des Wortes vir fttar mwr
riiue, obwohl letzteres nach gewöhnlichem Sprachgebranoh Yiilr

Ukkt SU entsohuldigen wäre. Die sehr nahe liegende EoMoAilieft

IQ wMBntlxobeii, hielt ich nicht fUr nöthig, wtil ich aieht uroi-

felte» d«M Mommsen sie selbst gleichfslls findeo ote aoeh benfts
gefonden btbett wflzde. Jetst sehe ich, dMS ieli vUh Im üssf Er*

wartang getlnaeht ImIml Zwar mmoit aaeli Wmmma Oelsen-
heit dM Wiederabdrttehs jener Uikimda foi aien Hofto d« Mb
Bandet ^ar £pheniarie epigraphioa 8. IHHI des Singnlara mgm aa

Tiri Aaslois. Aber er asainl, da aiaf dar TaÜd LBQIBT8 C GI-

YIIRIQVE itaha, ao aai TiaUrieht wa aolneiban : Mgüma o(olaiiise)

0(eoativa^ lQl(iaa) aaque paranto. MonuaaeD aorrigiri also das

dia aina Zefla aobliseaeiida I &i L, daa dia «ndva bifiDiieada III

in AS. Li^ es aon aber nidii liel nlher, aui anr Tiri ia ittri

aa oorrigiren, alaa an lasen: l^giboa «(oloniaa) GKenattraa) ^vHaa)
inriqna parento? Daas darin Irain Flaonasuna li^gt, tantafak

aleh raa aefibatiinid llbardiaa kommt ins neben lagas gaaa ibs-
lieh m in dar Lai Antonia da TermesalbnB (C. I. L. 1 904. 8, 18):

Quaa lagaa qnodqna ions quaaqna oansaatodo {fcMarcio

8as. loHo OOS. intar wni» Bomanoa et Ttemanssa maiorsa Piaidas

ftdt: eae dem legeseidemqne ions eademqna conanetado

inter ceiTaa Bomanoa et Termensaa maioree FSäUba eato.

L. Lange.

'enuBBiatisohea.

Zu den Tironisehen Noten.

(Vgl. Bd. 29, S. 346.)

21.

'ABS NOTABU.
Tirooisohe Noten nnd Stenographie im 19. Jahrhundert*.

Durch die unter dem angeführten Titel im Hermes, Bd.,
S. 303 . ff.| veröffentlichte lehrreiche Mittheilung hat Herr Va-

I _ I, , .... tf

dasfl viri, nicht, aber virorum im Gesetze steht, ihoUs daraus, das« die

Bronseii mebrfsehe GraTenr-Fehler haben (so s. B. dedioales statt deni-

cales), wenn immer aneh nieht so Tide, de Berlanga in seiner Ausgabe
S. 45 verzeichnet, theils endlich aus der so häungen Tautologie dff

röm. Beohtsspraohe: lext ioi oder las iusqae** Mortis Voigt»
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leniin ·· deh «iiMo wohlbtgittiideten Anfpnieii Mf den Diak
tOar dejanmi «nvaibeiiy weldie neh Ittr die Oodiblito des Seli^^
MNW ttbenMipft und der Stenogfaplue inibeioiidm iaterMlif«.

Daoii nicihd—i hank die erwümle PaUiiatimi bekannt gMracditt,
'

ämmim ISa^mid hmn&tt in dir svtften HilAe des IS« Jahriran-

dmrli TOI Uten d« loannes Tilberieosia in dem Temaha
eÜMi nanan und oUatindigan aienogispbitcban ß/stema pkomaian^ Z«^^ vom 10. bis 16. Jahrbondari Ittr dia Gaiobiobia

te Stnpagrapbie nicht mehr, wie

Yermeliy dessen Einselheitan hierher nicht gehören, sieht aber die

Anfinerkaaaüuit der Kannar dar Tirooaechen Notcin dadurch aof

sieh, daaa ar 'als eiaa nana Kunst schon damals wie die jetsdge

SUnographie sich in bewussten Gegensatz gestellt bat an den No*
ten dar Alten'. Dieser Gegensatz ist die Veranlassung gewesen m

.* einem ausführlichen Urtbeil über die Mängel, die Schwierigkeiten

and Weitl&ufigkeiten der alten Notenschrift'. Nun ist es ja rich-

tig, dass Verstandniss und Gebrauch der Tironischen Noten, wie

aaik Trithemius in seiner Polygraphie hervorgehoben hat, mit

groaien 8diwier%kaiteD und namentlich mit sehr bedeutenden An-
fiirdenu^an an dae Qedäcbtniss Yerknaplt sind aber so viel ich

aas dam im Hermes gadruckten Teste ereaha (und 'weiter findet

ikh nichts Yon Noten erwfthnt, ala wae in dem bereite Gadrackten

ikeki' ecbreibt mir Hr. Roea) — soviaL ich also sehe, zeigen dia*

jemgen Beispiele, welche loannes Tilberiensls (s. S. 817 f.) zur Cha-

rakteristik der Tironischen Schrift und theilweise auch zu dem
Nachweise anfiihrt, dass bei Wörtern gleichen Anlautes fOr die Le-
ser 'confudo et error' entstehen könnten, vielleicht mit einer
Ausnahme, dass der englische Mönch entweder einen mangelhaften

Text oder eine unvollkommene Kenntniss der Tironischen Noten be-

sessen hat. * F^cce G positura universaliter omnes in g partes in-

cipientes nec tarnen aliquam proprie designat. ergo ut aliquid

eignificet ponamuä cum G littera titulam (= Hilfszeichen) us loco

compet^nti et ut habet usus uotarius, et crit gladius, ponatiir

iterum titula alia quae facit tor, ablata priori qiiae erat us, et

est gladiator. quare V quia gladiator est derivatum emissum a

prinütivo quod est gladius, dicu pritnitivura et derivatum eiuedeni

formae esHe et eadeni in eadem positione consentire

Faciamus ö Utteram et supra G verticcm titulam tor, et est gla-
diator .... si autem locum istum supra verticem G constitutum

quem iam occupavit gladiator pars gubernator reciperet, con-

fusionem et errorem legentibus faceret, et non solum de hac parte

sed etiam de omuibus quae derivantur ab ea, quae desinunt in es

in tos vd in ta vel in tum '\ ut gabematusy gobemata, gober-

^ Memoriam pottulat iste modus soribendi magnam et laborem
ligeadi penitiiB iugentem ....*.

* Rose irrt, wenn er vcrmnthet» da« statt 'in es vel in tas vel
iö ta vel in tum* vielleicht 'in a vel in atus ata atum* zu lesen sei;

denn nicht atus, oia, atum sondern tm, ta, tum pflegen ditfoh Uilfs-

xeioheu ausgedruckt zu werden.
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aaftofli, «! in « nt gqbenuuie« in «adiit nt gubarraite^ «k,

dum Wl In feSüam linrilitiHKiwia extMdlatibai'* Dagegen iit in

daes nicht durcb ein ein&clieB G mit emem Punkte tk

üliik BODdern durch G(a)L, i»M Wort gUdüm bfotoiniil wird (a.

Kopp II 150). Abgesehen Ton dn nur ^gedeuteten bat alm
der ¥f. dae deutliche Element des X in seinem Texte entweder

nicht vorgefunden oder nla fokliea niabi efkamt; das Letztere iit

mir das Wahrscheinlichere, wpil er auch schon vorher (s. Hennef
S. 315, 9) daa in dem Schriftbilde för cwca (a. Kopp II 54) edtt

haliene atenographisolM nidit als eolobaa sondern als * modica

Mnaa* bezeichnet. Ebenso wenig spricht er von dem deutlidban

Elemente in der Noto 6ffa)i/or= ^to^fiofor und begeht auch anaser-

dem daa Veiaelian au behaupten,^ daes gladius und gladiator 'ia

eadem poaitione * sc. titulae übereinstimmten
;
denn« nbgaaalMB di^

von, daes in dem überlieferten Teste der Notenoomment&re das

Hilfezeichen bei gladiator nicht tor sondern er iakf vird die ütnla

bei gladiator nicht, wie bei gladius (s. NoUe Bnrnwiaaai Tab. 43, 15;

bei Gruter p. 126 u. Kopp U 150 ungenan) 'aupra G verticem'

sondern oben zur linken Seite geaatat (s. Kopp a. a. 0.). Die weiter-

hin stattgehabte Zoaammenstellung gladiator und gubemaier
ist unangemessen und die Aeusserungen über die Möglichkeit einer

Verwechselung derselben sind gegenstandslos. Denn selbst bei einem

gleichen Standort der titula, der übrigens bei gubernafor verschie-

den, d.h. unten rechts neben dem Hauptbilde befindlich ist, Avarc

eine Verwechselung schon dadurch auspcsclilossen, dass. nach Ai):^-

logie von G(u)Bat [nicht G(n)B(it wie irrthümlich bei Kopp II 145

steht] — yubemat^ in (x(u)B or oder tor = fjnhcrnator nicht bloss

die Form des G eine andere ist als in gladiator, sondern auch,

ausser dem bloss angedeuteten w, noch das Element des in der

Note hinzutritt. Ebenfalls wird von einer möglichen Verwechselung

zwischen generator und gubtniator (s. S. 318, 19 f.) gesprochen:

*et quidem pars generator cum in verbo et noraine et participio

similis sit illi parti quae est gubernator, si ad eundem locum quem

iam gubernator occupavit poneretur, quaenam earum prouuntianda

esset a legentibus ignoraretur. Sed haec praevitlit u 1 1 i u s et

cavit et unicuique parti assignatum pro})rium locum dedii\ Eine

solche Verwechselung ist gleichialls nicht zu erwarten : man ver-

gleiche nur, wie sehr ein, nach Analogie von G(c)at = gaierat (s.

Kopp II 147) oder von G. = gener (s. Kopp II 148), aus den Be-

standtheilen G(€j or oder tor bestehendes Schriftbild = generator

sich von dem oben nach seinen Elementen angeiührten Schriftbilde

fiir gnJ)ernator unterscheiden würde. Der Vf. scheint auch sell^

ein Gefühl bekommen zu haben, dass er hinsichtlich der Tironischen

Schrift Unterstellungen mache, die in der Wirklichkeit der Praxis

nicht zutreffen: ausser der schon vorher berührten Unterscheidung

wird erwähnt, dass Tiro verschiedene Formen für denselben Laut

angewendet habe: 'aliam pro G formam quaerit . . .sed tantuni-

modo mutata figura quaeritur alia forma atque alia et ite-

rum alia*. Ab^r diese richtige Einsicht ist nicht von lauger Dauer
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vnd aielii von dnroligNitoder Wirlniqff: 'nam goaiiue genUae
genmliiB babent G notem et tos tttidam, et in eod« porili^

it looo WDOordant, quod eet vitiiun nwgnnm In notam arte,

pari iflslio inoipiiiBt et pari fina dandnntor. aed ^et) esitiie

et emercitu» et loqnor et lebor laberia idem imtiam fiMdont, et

nraltft alia qnorom eat oomeraa*. Wihnnd generat^ gmiu ^
fmiikm flbcriiaftrt aind (a. Kopp 147), Uagen ffmeraim nnd^
«itaa in den 'OeoaaaBtarii Hotenua' nieht tot. Qkiehwolil Uaat
aiflli ftr gmütu mit Bvidoni beveiaan, daaa die Note in demStaad-
ofle der Titola niebt mit gmtnihu 1Ü)efeiaatinunta^ and awar aut
ZabOftBabme daa bei Caipeatier ba Alpbab. Tiroaiaa^ i. B. peg.

eoaat oft begegnenden ()^ gmUot. Wie u dioMr Note^

aa tritt aaeb in gfejiMa =g fenilaa die titala recbta neben djeMitte^
wibnnd aie bei6^e>iMt» nnten an der reelrtanSeite dee

Haaplafliobana atabt Har in Bezog auf G(iMi»9 » gmimiäB iat

aamgeb«! daaa daa betrellBnde 8diriftbild; wenn afeienga naeb
dea^jenjgen flr ^enerai gaataltet» mit der Nbke Ittr gmuUus fibereb-

ttiunnen wUrde^ Indflaaw wtlide ea aicbt an binrnohendeD Anelo*

logieen fehlen, um in ffenerwkm der tüala eine von der Grondfona

faneml abweichende Stelle zu geben, wie z. B. auch bei caidus

gegenüber cavct (s. Kopp II 58) geaebehen ist ; wollte man abor

weder diaa Aaakunftsmittel anwenden noeb auch dem gedai&liclien

ZnaaaHnanbange die Entscheidaag fiberlassen, ob im gegebenen Falle

$9mikl8 oder daa begriiilich davon sehr entfernte generatus zu leaan

sei, so gab es noch ein anderes Mittel, eine Unterscheidung dieser

beiden Noten becbeiaaflÜMfen« Betrachtet man aAmlieb die Sehrei-

bmog der stammverwandtea Wörter gener^ generostts, gmMimB%

§emeralis (s. Kopp II 148), so ergibt aiob diie Möglichkeit, generth

tus dnrcb €riu8, d. b« mit Anwendung einer veraehiedenea Form
Akr aa schreibea nad dadurch doaaen Unterecheidnng §emt%a
aa bewerketelligen. — Auch aaite und exercitm sind unmöglich

zu verwechseln. Nach Anleitung von EXü (a* Kopp II 182) würde
EXtus mit oben reehts stehender titala = exÜus sein, während
EXtu8 mit nnten rechte stehendem Hilfszeichen die Bezeichnung

fUr €J-ercitus ist (s. Kopp das.). Was endlich loquor^ Utbor laberia

anbetritit, so ist zwar die erste Person loquor in den Notencommen-
tarcu nicht überliefert; sie würde aber nach dem Beispiele von Lm
= loqnitur (s Kopp II 203) durch Lor mit oben rechts be-

findlicher titula zu schreiben sein, sich also durch diese Stellung

des Hili'szeichens deutlich unterscheiden von T.or = labor (s. Kopp
daa.) and von XeHe = ^arie, da dieae beiden daeaeibe aui der

* Kose trifi'^ mit der Bemerkung S. 814: 'gemit und geuerat nur
dane* ioam«· AbwMmmq dtr Biduhmg des TUuUt-8trkh$ ear-

•eftMaii* nidit die Hauptsache: die Biobtung der beiden titulae ist

bei Kopp II 147 Nebensache ; der Form naeh miterscheidet sich die keil-

förmig spitz zulaufende titilla für it ganz scharf und bestimmt von dem
aa bttdea £ndea stumpfen liil£»eiohen für die Yeibaiendung a<.
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raehten Mitte haben. Dfts Substantivum L(a)or = letcr (.Kpff
806| nieht 186) komnt hiirbei mdil m Belnaht

COln, 8. Dee, 1874. Wilb. Sehmiii.

*U6ber die IVaee, ob PkMKpiM «dii litiiiiiinh, ote
«Um grieoh. eDÜelmt mI, iii nH BfleUokl nf die th«

Form dM G«n. PiroMpinli (BitocM »nppl. priMM latfiL I p. XIT)

gdumdelt toh Umümt Bh. Mos. 486« fliiMHim, Ztoehr« ftr

Teigl. SprMhfoTMii. 106, Z^ynt XVII 486« ohne dass ich

irgendwo ein «BttolMidMidie Ande*. So ftuwert tiobCartioB

in den Onmdittgw ^,8. 266, ih^mfiv^ Mlbst gibi keint

Erklärung, während der im EtymologUoren meist höchst noglfick*

liehe Wddnr (Qrieoh. Oötterl. I 888) so n^dw und dofcfc

und eine zerstörende Tödterin hmufiadot* leb gUnbe, dass etwas

sehr anderes in dem Worte verborgm stedct : nämlich der Schöe»>

ling der durch die Erde dringt. ( der Maulwurf d* L de
' molt ' = Erde aufwerfaoda Thier, die Erda wetsea suBammea
auf' einen Mormalstamm , der auch wohl lauten kwMili^

im Sinne von Erde, Boden ; dazu die gräcoitalieche Präposition per

s durch, wie sie sieh ja auch fürs Griechische durch' Composita

wie das homeriaohe ntgtxaXki^g durch und durch schön und als

SufEz im Sinne von durchaus, durch und durch mamfimtiert. So

haben wir also der Demeteri der mütterlichen Erde, gegenübetga*

teilt ihre Tochter, die ane ihrem Schoos henrordringt : das Ge-

traldoi den Getraidekeim, der durch die Erde dringt und zum Licht

emporspriesst Dae Samenkorn, das in die Erde gelegt wird, um
Eunilchet scheinbar zu verwesen, das aber wieder aufersteht aus

seinem Grabe und herrlich hervorkommt ans Licht d^ Tages, ist '

on jeher ein beliebtes Symbol für die Auferstehung des Menschen,

fftr das Fortleben nach dem Tode gewesen. Diese Symbolik spielt

auch in den Eleusinien eine hauptsächliche Rolle. Aus dem Samen-

korn Hj)riesst der Halm, ans dem Halm er8pnesf?t die Aehre : darum

hiess auch jene grosse prachtvolle Lichterscheinung {() y welche die Herrlichkeit der Seligen im Jenseits symbolisch

zeigte: (Hippol. adv. haer. V p. 115). Vorausgesetzt, dass

diese Etymologie richtig ist, und sie scheint mir doch ziemlich ein-

leuchtend, so ergibt sich auch weiter, dass die von Ritsehl zu Ehren

gebrachte uralte Form auf italischem Boden * Prosepna * die richti-

gere Namensform ist im Vergleich zum späteren Proserpiua : denn
j

sowohl das r wie das i gehören nach obiger Etymologie nicht in '

den Namen. Dass statt per pro gesetzt worden, das ist allerdings

etwas auffallend, man kann die leichtere Aussprache als Grund sich

denken: denn Persopua und Perserpina sind nicht so leicht und an-

genehm zu sprechen, als Prosepna und Proserpina : es kommt aber

weiter hinzu, dass zwar proserpere, nicht aber perserpere, ein gutes

altes lateinisches Wort war, das schon bei i'lautus auftritty wahrend
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perserpere überhaupt nicht exietirte. Die Römer aber anchten nach
einem allgemeiiieD Gesetze das Fremdwort Persephne (wie wohl die

ihnen zugebrachte Namensform war) einem Worte ihres Sprach-
' scliatzes anzugleichen und einen für sie verständlichen Sinn hinein-

eulegen, sie bildeten also mit Anklang an proserpere die (aus dem
Boden) Hervorkommende, Proserpina. Gerade so haben auch die

Deutschen Mediolanium in Mailand verwandelt und in den unver-

ständUchen alten Keltennamen den Begriti' der reizenden Landschaft

Mailands hineingebracht, während sie im Norden der Alpen das

winterlichere Vitudurum in Winterthur umtauften. Ganz nach dem
gleichen Gesetze der Weiterentwicklung entlehnter Eigennamen ist

aus Persephne, Peraepboue auf italiecbem Boden aUmäbltob Proaer-^-
'

pioa geworden.

Fmbarg. Otto Keller.

Haideohriftliobee.

D|e Kopeihagentr luipttotMliafcrift

lieber die Kopenhagener Euripideshandschrift sagt Kirchhoflf,

der ihr unter den besten Handschriften die dritte Stelle anweist,

in seiner grössern Euripidesausgabe praef. p. IV Folgendes: 'Codex
Havniensis (Ilavn.), chartaceus, novem tragoedias, Medeam, Hecu-
bam, OreHtem, Phoenissas, Hippolytum, Alcestin, Andromacham,
Troades, lihesum complexus, cuius collatione a Niebuhrio confecta

usus est Matthiae. descriptus est is codex recentiore aetate e libro

Vaticano simillimo quidem, sed plurifariam iam librariorum tenta-

minibus depravato plerumque futilisRirais. praeterea in Hecuba,

Oreste, Phoenissis alium expressisse librum longe detcriorem indi-

ciie tarn certis proditur librarius, ut illis in fabuliy .s])ernenda plane

fuerit huius libri auctoritas. itaquc eins memorare varietatem per
.tree, quas dixi. fabulas neglexi consulto'.

Da die llaudachrift au vielen Stellen allein die richtige Les-
art erhalten hat (vgl. Nauck Eurip. Stud. II p. 36), hielt ich eine

aeae CoUation derselben für wünschenewertb. Der grossen Freuud-
lidbkeit und Liberalität des Oberbibliotbekars C. Bruun in Kopen-
iMgeo verdanke ich es, daaa ich die Handschrift in Muaae genau
Tergleichen konnte. Es ist eine Papierbandeelirifl bi WoB» des

IStflo Jahrhunderte, welobe WtMMk Betlttasrd im J. 169d in
Venedig gekauft bat« wie aof der ersten Seite unten Teneiehiiet

Hebt (VndmkmM Boatgaard emit Yenetüs 1699). In Kopenhagen
hdlndet iia deh in dw alten königlichen Semmlnng und hat die

Kunaer. 417. Sie ist von drei enohiedenen Hftnden geschrieben.

Mer Sehreiber hat Tenehiedenee Papier angewandt denen Sorten
Ml besondere doroh die Tereebiedenen Waseeraeiehen nntenoheiden
hMMen. Bb Qnatemio von wieder anderem Papier iet YOigehefteti

dir gHHi leer Irt. Die ente fibuiid hat die flDiiif ersten Stfieke,

viishe aaf den Qualm iiimieii li'—«' CBihaiton sind, gesdttiebeD

Mb. Mm. t PhUoL H. F. ZXX. 9
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und zwarMedca (fol. —29') Hecuba (iol. 20v—55") (>re8t^(foL
55^— 81)^) rhoenissae (fol. 90r—124^) '/«xroo/iu y.al wi -

cfOmoawy (ful. 125*"— 139^. Am Sthluss: ip^( () Ilippolytus (fol. 140*"— 168*^).

iJie zweite Hand hat die drei folgenden iStucke und den gruösteu

Theil des letztan geschrieben. Es beginnt neue Quaternionenzäh-

lung, die zweite Haud liat die Quaterniouen «'— besclirieben.

Von ihr .sind also geschrieben: Alcestis (fol. IC>9^— 190^) Andro-

mache (fol. 190^—217') Troades (fol. 217^- 243'*) Rhesus v. 1—
933 (fol. 243'—26). Die dritte Hand, welche aich von der zwei-

ten nur wenig unterscheidetf hat den Sehlu^js des Rhesus auf den

drei eraieo Seiten (fol. 262'— 263') des letzten Ternio hinzugefügt,

deieen übrige Seiten leer eind. Auf fol. 262' stehen aber nur

wenige Zeilen unten, oben ist ein grosser freier Raum gelassen,

der 19 Zefltn hmea würde. Es ist dies auffallend, da keine Lflcke

rmimaäm iit; m mnas aber schon im Archetypus ein soldier freür

Bmud gmmm Min, da er itek auch in einer Abschrift daa jefeit

fwMmmeltm YaÜoa&af 909 findet Dieeelbe Hand, dit 4m Teod
geedurialMii, hat a»dh dia Uabeiaobiift und PenoMDlMMiihamgai
hintugefügt. Diaee hat anah m&Ut wüb^ ooR%irt. Deaopdwn
gilt dies Tom mnütm ThaOa, wo nor ^nal (Alasat 6S7 ad.

Ocahk) aina aadm cnaketet. Bmt hat dia fluid, wMm
dia Auf ante SMaka raahriafaaB hat, den aa^wiinVaBa em
Baoda hioaagefügt. In te Madaa, Haknba und Orat hat aina aa-

dare jüngera Hand daa l$teii Jahrh« sowohl im Tazt Aandarvqgai
TorganomaMD als anah Vaiianlsn am Rauda aqgsBMiAti diaaia sfasr

AfaMdixift daa aod. Talieamu 909 aalnahm, wia Kirahkoff in mekm
Antgaha dtr Usdaa p. 16 nachgewisasn hat. Ebea disss hat aMh
in dan SMeküi Hakaha and Orsst GkMssn fthsrgaashriabfp.

Die Collation Niebuhr's ist ziemlich genau, wenn sie auch

den heutigen Anforderungen der Wissenschaft nicht mehr entspricht.

£s ünden sich manche falsche Angaben und viele Auslassungen be-

sondere in Retrefi^ der Correcturen. Wir können natürlich nicht

wissen, wie Niebuhr die Collation angefertigt hat, und müssen uns

nach den Mittheilungen von Matthian richten. Diest-r Würde aber

jedenfalls an wichtigen Stellen genauere Angaben gemacht haben,

wenn sie ihm vorgelegen hätten. An manchen Stellen wird freilich

die Schuld der ungenauen und falschen Angaben Matthiae treffen.

So drückt sich Matthiae sehr ungenau in der Note zu Medea v. 509
aus :

* ff di Aid. rell. plena diatinctione in fine v. 508 po-

sita, Rom. C Flor. 2. Vict. Ilavu. tt( Paris. . . D.

Flor. . 10. 15. Rom. . D. . Läse. Hinc recte Porson. d (f^v-' , ut enotatum ex Havu. Herodian. cod. Paris. 2929 ·
. i. monente Bastio ad Gregor, p. 760. (Apud Villois.

oi ff y, i,) üinc Elmsl. coni. 6 y, i. quo
vix opus*.

Hieraus hat Kirchhoff geschlossen, dass dia Jiopenhagenir

ITinripidffthandanhffift gaiiEnfffffi $ und dia KapsnhagmiMr Hantdiar"
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bftndschrift habe Allerdings bietet diese letztere Les-

art auch die Kopenhagener ilerodianhandschrift 1965, wie wir

ans Dindorfs Ausgabe von llerodian ersehen, die im

J. 1825 erschienen ist. l>ies konnte aber Matthiae im J. 1821

nicht wissen. Er würde auch wohl sich «'twas genauer ansgeih ikkt

haben. er mit Ilavn. eine andere Handschrift als die Kuripi-

desliandschrili hiaiv l)ezeichnen wollen, die eben^^ bietet.

Die erste Antühriuig des Havn. ist also entweder fälschlieh ge-

acbeben oder soll sich nur auf die Interpunction beziehen.

Nicht minder unklar als diese Note ist die zu v. 747 der

Medea. Iiier giobt Matthiae die Lesarten der Godices folgender-

massen au :^^ u Aid. rell. Rom. C. D.
</iö; Flor. . &' Flor. (e quo

enotutum) Rom. . . Flor. 10. Havn.. Hieraus ist nicht ersichtlich, welche Handschrift denn nun

eigentlich die Lesart habe. (In Folge dessen

ignorirt Kirchhoff die Angabe ganz.) Sie iindet sich im Havn., und
Matthiae hat irrthüoilich Havn. vor- statt nachgesetzt. Lebrigens

scheint mir diese Stelle evident von Badham emendirt zu sein, den

Nauck mit Recht sagacissimus criticus nennt. Sein Vorschlag, der

den neuesten Herausgebern der Medea, Kirchhoff, Nauck, Wecklein,

unbekaimt geblieben ist, findet sich in der Vorrede seiner Ausgabe
von Plate '8 Euthydemoe und Laches 8· 13 und lautet; luiag dar
nidov u .

Auch V. 1280 der Medea möchte ich eher vermuthen, dase

Mllttijae, als dass Niebuhr ungenau gewesen. Nicht das in

T. 1280 nach oou sondern das in y, 1279 nach u stehende läset

der Hayn. ans.

Durch die neue Collation des Vaticauus 909, welche ich der

Güte Karl JJilthey'e verdanke, und des Uavniensis stellt sich eine

* Wie hier to eolireibeii euch edee 1846 KloU nnd Dindorf
(pect, loett. ed. V) Kirefahoff .gelrooi nech. SeltMiiier Weiee führt v.

. awmii
1346 Kirchhoff als Lesart des cod. ( an, obgleich Elmsley aus-

drücklich als Lesart desselben verzeichnet : suprascr. ..
£liii8ley^8 Angabe ist richtig und dahin zu vervollständigen, daas man.
Ne. ftbergeichrieben hat. Im Naohscbreiben von Druckfehlern and fal-

Mhee Aiig[»ben leiitol betosden Kloti Breteindichea. Zum Beweise will
ich noch einige andere Stellen der Medee hier ftnfUireiL Nach Kirch-
hoff und Kkis hat ood. . 718: $ » (y^. ^ » Elmsley

merkt an: ^, pro var. lect. t/n uoi. Der Codex bietet ^*
(toperser. m. 2). — v. 738 beisst es bei Kirchhoff und Klots: Scholia-
dtcs: Tavf« fnoi <»>, fnot {(^(^. Diet beaierkl
der Scholiast aber nicht zu v. 738 sondern zu v. 754 ff. — v. 851 steht
hei KirchhoÖ' und Klotz t^ovinv statt^ . 908 statt

, . 1022 > Ii statt t^v . . 1345^ BCE statt -
BCE. Die seltsame Anwendung derötdhen bald j/eiade bald scliriig

MiffiDden Buchstaben zur Bezeichnung verschiedener Codices hat in

mUioa Aoigibe eehr viele DraolMte tenidaHt.
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noch grössere Uebereinstimmung dieser ))f^i(len Ilandschrifteu her-

aas, als man nach den bisherigen Collatioiu n annehmen konnte, so

fiass nicht der geringste Zweifel darüber obw alten kann^ daps beide

aus demselben Archetypus direct oder indirect stammen. Eben als

Abschriit eines alten guten Codex verdient unsere junge Handschrift

nur Beachtung. Ueber ihren Werth hat schuu Kirchhoff im .Vil-

gemeinen richtig geurtlieilt. Genauer denke ich über sie wie über

die übrigen Kuripideshandschriften später zu handeln. Hier will

ich nur noch einzelne interessante Lesarten, die sie für die Medea

bietet, und die bisher unbekannt waren, hervorbei »en.

An folgenden Stellen hat sie allein das Richtige : v. 1 7 nvrot

(Kirchhoff gibt an : avwv libri. Läse), v. 460 «i bei

Kirchhoff: aiftj libri. oorrexit Barneeiiie), v. 509§ (vgL

olien),^ V. 716 (w {j.is superscr. m. 2) (Kirchhutf merkt

an: libri. omisit pronomen Md.), v. 971 /^^· (bei

Kirchhoflf: /€0' libri. correxit Klmskn-us). An zwei Stellen

bietet sie mit anderen guten Handschriften, deren Lesart mau bis-

her auch noch nicht kannte, das Ursprüngliche, v. 442 hat sie

mit den beiden in den Jahren 1868 und 18(»9 von mir vergliche-

oeo Pariser Handschriften und a (Kirchhoff sagt: -
Bbd^O dedit Musurus, quod tanu in ceteris legi ·

bris, de quibus non constat, noli credere). Da drei der vier beatao

Handschriften bieten, wird man es wohl sicher in den Tüt
MtMn mfieeen, zumal so Allee in Ordnung iet. Wie in dieMm VenB^, 80 galt V. 1178 bisher als Coi^ectar des Musniai

oime ikitmthr dee Herausgebers der Aldina. Dies findet dch abv
•owdil in der Kopenbagener Handaohrift als in der Pariaer m, Ud»
WO MMkA, dl« nrd gute Handiohcülao ee iMben, wird riekaadi

«oU Kaaok wohi aehr gegen eeiae Aiitfhahme itrftnbea.

Zugleich mit anderen Hnadaehriften halt die Kopenhanner
anoh T. 81 die richtige Leaart «^ und 798 ti»

An manehen Stellen werden ihre Leearten, die man anf due

Antoritit allein hin nioht anfiiehmen mochte, dnreh andere wkh-

t^ Handeehriften beetitigt. So heint ee bei Kirohhoff aar lledee

t, 68:^ { ab ead. m. enpraBor.) dsano^ C^ [£] cd. Es muss heissen :

(enprascr. m. prim.) ikmoinfi 0£acd^ BC, so dass ifd-;, das auch an eieh viel paeeender iet| ohne ZweÜel in öte

Test zu setaen ist.

Auch manche eigenthümlichc Lesarten finden sich, die noeh

unbekannt waren. So v. 235 xaxot & aikpmf *otx6v statt w-
%oZ ' dX/iov (oder ' oder wtis oder loicT

£t' Skytov) Ha»6y, Dies wird wahrscheinlich Wecklein für seine

OoiQeotor hc^lyov nkT heranziehen. Die Verwir-

naag aber, die in nnserer Handsohriit^ gerade an dieeer Stelle

herrscht, scheint mir für meine Vermuthung zu qpreoheOi dass der

Vera ittterpolirt ist und vielkioht im Aroheijypon am Rand*
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gestondeii ImiI. Die erste Hiiid Iwt aimKdi die Yeam 385—87 eo

geeehrielieii:

htßaoß* «
anoiod t6i* akyiw ntmh. inr*^ xaxoy laßuv .

Di» Worte sind denn mit roUior Dmte
onterstriobeo, und eine zweite Hand hat de epäter am Rande nach' nachgetragen. Auf diese Gonfusion nneeree Ck)dcx le^e kdi

ftbrigens kein Gewillt, jedenfalls scheint nir an diesem Verse, wie

an SophocU AmtigOBe 1281 ti d* abiir ai namop ^ maUäy ea\
jeder HeÜTerraeh nnnöthig.

Interessant ist die Corruptel in y. 243 fP^fitl ydjpei»

yov statt ßUi ( hat dann auch man» eec MB
Beade angemerkt). Dies ist ohne Zweifel, wie an vielen an*

deren Stellen, mvprünglich beigeschrieben gewesen, nm die aUge>-

meine SenteoK hervonahebeOy und ist dann in den Text gedmngen.
Nicht nur am Rande, sondern anch über and in der Zeile hat an

mtzähligen Stellen aaeh unsere Handschrift em lolcliee abgeküntee· Man wird wohl annehmen müssen, daes in dem Arche^rpoe

unterer Handschrift dios noük yollständig aasgesohrieben war.

Ein solches Beigeschriebenei scheint mir auch an einer an*

deren Stelle der Medea Torsteckt zu sein. Man hat sich naeh

memer Meinung bisher vergeblicb bemüht, v. 462 f. ^
TO01O / ' eimiv

|
} '',

|

^-
^ . . . sra erklären, und anch mit der Aenderung

statt avavdoiav scheint mir wenii; gpwounen, obgleich

anch ich glaube, dass letzteres aus erstcrem cntatandcn ist. Ich

glaubf, dass der Vers 43 zu tilgen ist, woran auch Brunck schon

(lachte, und erkläre mir seine Entstehung so, dass am Rande bei-

geschriebou war::( . Die allge-

meine Sentenz, welche Eiiripidcs selbst einige Verse später aus-

spricht (v. 468: ' / tv
|

ttydtSsi'' ' ( ''), ist gleich am Anfang der Rede der

Medea am ilaude hervorgehoben gewesen und hat sich dann später

in den Text eingesohücben und iet mehriaoh corrumpirt.

BreelaiL Hudolf Prina.

2ar lateiiiaehei Aitkelegie.

Der Freundlichkeit W. Wattenbachs verdanke ich Mitthei-

hmgen über einige llandschritttn der Kölner, früher Dannstädter
Biltüüthek, welche Gedichte der lateinischen Anthologie enthalton.

Von besondf-rt-r Wichtigkeit ist darunter das Gedicht des West-
gothenkünigs Sisebut (Anth. L. 483), wie es in dem 798 n. Chr.

ge^schriebenen cod. Colon. 83 II fol. 126 vorliegt; über welche,

meist chjOnolugische und dergleichen Schiifteu enthaltende llaud-

echrift man vgl. Watteubachs [jetzt erscliienenen] Catalogus codd.

Colou. p. 29 ff. Diese Handschrift, uobeu dem Bambergensis
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die älteste wirklich bekumke dee Gedichtes, zeichnet sich snniialMi

durch die Ueberschrift tarn: 'Incipit epistola Sisebnto (so) rcfgis

Gotorum missa ad Ifidomiii de libro rotanim' (dieees Buch, d. h«

die Schrift de iMtiira remm, folgt nämlich im cod. auf das €re-

dicht), welche endlich dttft Namen des Dichters auch handschrift-

lich beglaubigt, nachdem er bisher nur aus den Ci taten bei Clemens
Scotus und in Muratori's liber de computo (M) bekannt war, wo
aber doch der Zusatz rox Gotorum fehlte, wenn er sich auch aus
dem Anfang des Getlichtes mit ziemlicher Sicherheit erschliessen

liese. Mit M, soweit dessen Citate reichen, ist überhaupt C(olo-

niensis) am nächsten verwandt, — P'erner ergänzt C die Lücke
V. 21, indem er nach ' vol rore sti^ias' fortfährt 'moi tiilfea transit

in undaa', was alle anderen Udss. weglassen. rel«rigeii< ist diese

Stelle, wo von einer von manchen Leuten iälschlich augenommeneD
Ursache der Mondstinsterniss die Hede ist, zu schreiben * nec (ä*.

luna) carmiue victa vecordi Stygin*-^ niortalis transit in undaa
vincibilem ve jx tit t langorem* (vel rore die m^s. : aber um von dem
für unser metrisich und prosodisch tadelloses Gedicht sehr unpassen-

den Tonfall zu schweigen, so würde iri^'end eine magische Kraft des
Thaues hier, trotz v. 14 'rorilluam lunain', nicht zu nmnen sein,

und clangorem zeigt, dass nur von Carmen, wirkungslosen Zauber-
liedern, gesprochen sein konnte). — Vers 12 liest C mit Clemens

:

'quin magis (s ausradirt; lies mage) pernicius aquilam sus pijBjra

uolanteni precurrit uolucrenupie pigens testudo mulorenm (lies m-
Ossum), quam ' u. s. w. Ist dies nicht besser als tlie Lesart aller

übrigen lldss. '(iiiin mage ])ernices aquilas vis pigra tliphantiim

pr.' ; nur dass das unmetrisciie pernicius natürlich zu iimiern wäre,

vielleicht in pernicemqueV Denn erstens passt der Singular hesser

als der Plural, wie auch aus v. 13 zu ersehen ist, und zweitens

ist der Gegensatz von Schnelligkeit und IViigheit wohl besser durch
das Bild des Adlers und des Schweines (ebenso wie v. 13 durch
das von Jagdhund und Schildkröte) als durch das Bild des Adlei*s

und des rührigen Klephanten bezeichnet. So sagt /, B. auch Ovid.

Fast. IV^ 411: ignavam sacriiicate suem. Desslinlb ich die>' Les-

art, wäre sie damals besser beglaultigt gewesen, schon in die Aus-

gabe gern aufgenommen hätte, volantera und volucrcni ist neben

einander nätürlich so wenig anstössig wie pigra und pigens. —
Noch sei auf v. 31 hingewiesen, wo C mit einigen (ob richtig?) lu-

oeat liest, auf alti v. 60, und auf Cum legit v. 56, wodurch Sca-

ligers Emendation Colligit geschützt wird, um nun endlich die Col-

laiioii C mit meinem Texte vorzulegen. i

Tittl 8· oben. 1 (corr.: in luco) lentus ^ 3 pyerio

* Tert 1 ist in den edd. nns richtig. Umtut Inisii lauffsam
sohlendonid, ähnlich sagt Horts 'silva in Sabina ouris vagor expMnis*,
vaga carmina nind levia carmins 'als Gegensatz zu gravcs curac. oarmina
gignere bietet keinen Anatoss : so ist also L. Müllers Vermuthung con-
tendis carmine cycnis mindestens unuöthig nnd in meiner Ausgabe mit
Absicht nicht erwähnt worden, vaga könnte auch vielleicht ' im ümher-
sdiweito enttUndene Gediohis* besdehnen.
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4 /(Mfatfqut 5 Legifereque crepant (corr.: ev^idaat) oeiaam
r

ferimos — niooeBiu 7 orreoe 8 foebi 12 e. oben 18 . oben 15 is*

curiiis 10 liboscat 17 porpureiimque 18 anthris 19 predira 20
altiuago speculo (sollte dies in der Bedeutung von specula stehen?

Vgl. V. 28) 21 s. oben 22 actram 23 quäsitimus limis dispexit

( ist ausradirt) 25 immo — culmina 26 dieserit — motius dii

sidere cassu 28 arei (gge über der Linie) — cumulo — rossanti (ein

s ausradirt) 29 reparat 3ii curjcir 31 Maior bis nouies luceat 33
foebum 35 conlustrat 36 vel fehlt 37 oblico 38 radiia 39 radienti-

bus 40 nil potente (corr.: patiente) 41 piramidis pergat 42 foebe

gilidosa et uda 44 exsanguis defecit 45 spoliatus 46 fehlt 47 quam]
per quam — pr. ni.| raaxima mete 48 exspectat — cerula 49 re-

liquis 51 fehlt ganz (nach rubescunt gleich porro) 53 Cur iam

semenstruo 54 prestaut oblico 55 deuiat ortua 5o Cum legit 59
angusti — rutulum 60 Qn inter — alti 61 arguens. — Darauf

folgt der Brief Isidors an bisebut, ed. Areval. VH p. 1 :
' Domino

et filio Sisebuto Issidorus. Dum in te prestante iogeoio .... auto-

ritas dictorum üdem efficiat*.

Ausserdem enthält cod. Col. 186 (Daruist. 2161) saec. IX
. oder X die Gedichte xVnth. 639 (nach der Vulgata; 9 eeptembre

uigeat 12 ymbrifer ast), '^9'i (3 reduci 5 mage — dulcis exagona

7 ardentis — solin 8 aera), 395 (Titel wie in VP; 4 nnmeras 7

iacto 10 Uli 19 adlantigene dicitur 26 rutulus — legat 28 que

30 dimerso, wie die Hdschr. Scaligers 37 prprisum — ipsa 38

Ambrosiüs 41 postt|uam 42 mem iidus 44 und 45 wie» der l'utea-

neus), sowie die Ciceronischen Verse, welche Meyer A. L. 1028
abdrucken Hess, und deren vollständige Varianten von Meyers Text

hiermit folgen uiügen (cf. praef. II p. XXXVI m. Ausg.: Item de

duodecim signis 2 luielix quoque genu 4 cancri 7 proiecte — uim
lumine chele 8 Ipsas c. 10 corniiera c. 11 loci fehlt; die Reihe

ist V. 1, 3, 5, 7, 9, 11; 2, 4, 6, 8, 10, 12), während ich von

den drei anderen Gedichten nur einiges Wichtigere auswählte. Die

Verse Ciceros stehen auch in der Einsiedler Uandschrift 319 saec. X.

Frankfurt a. M. Alexander Biese.

(Die Haadaoliriften toh Oioero^a finafeii.)

Es ist vielleicht nicht übertiüssig, zu bwnerken, daes die

ScWnssworte des Codex Harleianus 2773 nicht etwa darauf hin»

deuten, dass er aus dem Mediceus abgeschrieben sei. Die bekann-

ten Umstellungeu der meisten jüngeren Handschriften finden iioh

nicht in B. Nach VIIl, 5 ist der Brief , 9 eingeschoben, sonst

ist die Anordnung gerade so, wie sie jetzt in ist. Mit puto

etiam si nllam spem schliessen die Briefe, es fehlt also dar Seänas

*) Seite Zeile 7 von unten ist ' meist' statt ' mit* xu lesen.
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von VIII, un4 »U« übrigen Briefe des 8. Bache. £b«iiflO OMi^
jetzt nachträglich bemerkt werden, daes I, 9, 20 p. 18, 4 Or. lap

II, 1 p. 21, 16 Or. (non soluiu praesenti — dignitate m·
tue) wirklich fehlt, also keine UmsteUaug stattgehuiden bei.

London, lö. }iow. 1874. F. RühL

Bitter 546. Anfang (505, 506) wie Eode der Vmhtm Ubmk
•bhwm Verdtrlmlne erlitten, die nooh nieht geheilt vnd. Ich 1w-
traelile hier die leliitere eielle 541 ft' ywtodm^^^ buxsi^np,

^^^ ¥^
Der Sinn der Sehlamm^iito iai im Allgemeinen Idar. Er wiUt
dae den Athenein ao nabe liegende Bild vom Seewesen. ' Wie man
znerat Rnderer aein muss, dann als die Winde beobachten

lernt und dann erat das Steuerruder ienken darf, so bin auch icK

nicht gleich miTeretändig liineingeaproqgen, aondem habe mich erst

geübt, dann doreh Andere aufitihren lauen» nm eret jeist ab aelliat*

atändiger Steoermann vor Kuch zu treten. Darum laaat mir aber

aneh einen »rauecheiidea« Bei£idl au Theil werden u. 8. w.' Wie
man sieht ist das Bild eonaefiieDt durchgeführt: i· ysvi&dta,4&^ xal ta&acUy jcv-

ße^mVi, (wSiov,. £ scheint noch nicht bemerkt
an sein, daes der Diohter durch das absichtliche Verweilen in die-

ser Sphäre die Stimmung der Hörer enf die folgende Strophe (Preia

des Poseidon) vorbereiten will, gerade so wie 566 die ziemlich un-

vermittelte Erwähnung dea P^loa * anf die Antiatrophe (Preia der
Athene) hinweist.

Im V. 546 selbst macht der Anfang keine Schwierigkeit. ^
%hov sc., das durch Aufschlagen der Ruder bewirkte Empor-
brausen der Meereswoge, wird hier übertragen auf den rauschenden

Beifall der Zuschauer, der wie jetzt hauptsächlich durch Klatschen

mit den Händen an erkennen gegeben wurde. Häufig iat in dieaer

* «^o» x«el fov ninlou, Falaeb erldirt man dies aewöhnlidi pani*
isch * Werth äms ihroThaten auf dem Pcploe dargeetelU wurden*. Blee
verbietet schon IMut. Dcmetr. 12. Vielmehr activiscli 'sie waren wür-
dig der Göttin den Peplot darzubringen'. Mit äbnUeher Pragaana 1180.
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BedmiuDg^ wie Earip. Qr. 901&» * ^¥
mürnQ Ufo^ | ^ h^mm, VgL. 668 «. ·. St

Wm toll aller das folgende heisseo^ if" Mtwa7 Sehen Meineke (Vind. p. 69) meehte daranf aofioBeriaam,

Smm dem Aeyndeton ^^ — aofinUHg eeL Ee
iel ja freOieh nichts gewöhnlicher belAriitophanee ale eäehe ohne
yerbindung aaeinandafgereihto ImperatiTe wie» — tivm

wA9&iß — Snov duMB ^ Tttve Manameo laßi —^^ -
fifdiit* iufthuu iofd^m — dnendidw^ —^ hid*
itdip9QB—lhm dblee^ . e. w. Ihireh dieee Schlag

aef Schleg hervorgeetoMcnen Werte eoU die SdmcIUi^Eeit aogeden*
tet w^en, mit der der Auftraggeber eeuMB Bcfthl aoegoMM haben
will. Hier ist natfirlieb ein solcher Effect uiohi bedbsichtigt, dsa

Asyndeton also fideeh. Femer, bencrict Mebeke, hat die Fhrfiposi*

tion keinen Sinn, wenn man, wie gewöhnlieh, flbeiseUt *niit elf

Badem'. Um' daher dieee beiden Anstetee an beeeiljgeB, eehriab

er: Mnn mhtaif,

Oana a^gceehen von dem aneh so völlig uneridirten Mmta
wJmmq baiMefaMke wie aUe ihrigen ErkUier die Yerbindniii ttber-

aehsn, in der 646 mü dem enlcn ycn den^ efeefat

XQififdw hfftitapf eehwebt aneh bei seiner Aend«rang voOetlndig in

ijoSL Denn kann hier dooh nnr 'geleiten, proee-' heisssn
y
wie bei Lue. eomn. 16 äi^d^tm» in^yow im &

oder , Gern» 42 ica2 idr

mm jud ßoj. Ofafeel daan ist der IH^itor r«».
Sleneffoiastt, wie er im Bilde heieei.^ kann demnach nieht

UerfMi abh&ngen, sondern anem ab erldlrende Apporition an dem
hOdiiehen 469w¥ g^j&Mst werden. Deadi^ nothwendfg die Cor-

reetor dea imperative in dae Ptotieipinm ge>

geben, wie das aehon der Grammatik« fBhlte, der dieee Form in

den beiden IiaarentiaBi und J aaMilidi dnreh Oonjeeinr her»

ateOta.

Zugleich gewmncn wir dadnreh die Mfldiehheit, adfum^ was
es^aMn^aaeh hedanten mag, auf^ (k^m aatogemiss an

Wir kommen hierdurch auf das eigentliche Hüthsel der Stelle.

Was bedeutet hf
' hSsxa xumatg? Die Scholien sagen xskivaua

iff,^ [?] vgl. Suidas

iff^ ^vSfxu vavnxbv ninu^. Was dies

bedeuten soll kann mau ungefähr aus Eustathios orrathen 1540,

42: To 0t (50 ^^· ^^ ,
Ol ^^' ^ ( ' dt !//ntxoi

quoi ^' ^6yoJ*
^OxhnCti Int Stxa/6

( ^ ff ( xai . xai

^aiotolf — . *%^ diivu^. Die hervoigehobeiieu
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Worte ha))en offetihar (lon^( Iben Ursprung, wie die Scholien, ^ie

stainineii von einem Grammatiker, der, was er von dem xeMioua
wuHstc. auf die n-^sxa mmai des Aristophanes unsinnig übertnig.

QO^idCtii' nämlich kann ebensowenig wie (töUim \\. s. w. von dem
Gesang der Ruderer (Becker Charikles 1212) verstanden werdeü,

sondern stets nur vom Ruderschlage und Aehulichem , wie

Aescbyl. Pars. 39^ Sf ^" \
i7iauo<tv

fx. Was Eustathios vollends über das

Aufhören nach zehn oder mehr Ruderschläcrcn (so verstehe ich die

wunderliche Stelle) und das einmalige Aulschreien berichtet, trägt

den Stempel der Erfmdung ad hoc deutlich an der iStiroe.

Nicht viel glücklicher war Kock (1. Aufl.), der oifenbaa- von

^TTt ausgehend vermuthete, könnte ein sonst freilich unhe-

zeugter Name für die y.soxidtc des Theaters j^ewesen sein. Teuffel

und Ribbeck stimmten Ijei, leider aber erpil>en die neueren Aus-
grabungen 13 des athenischen Theaters. Er nimmt daher
in der 2. Auü, diese Yermatboqg lurüok und gesteht seine JEUiUt-

losigkeit eia.

Vor allem r&thselhaft ist ^iefUfzahl. Soll das etwa eineW
sondere grosse Amalil bedeaten, vm die Grösse des BeiMls auszii*

drIkskenV Aber wir wissen ja, dass die in eonstanter

Grösse erbanten attischen Schiffe (Grsser de vetenn re navaL p. 19
n. 34)^ 54« dnjg&^ 112, 174 . . w. Rader be*

Sassen, was soll also die £lf? Natürlich ist ebengowenig mit &wta,
wasMeineke vorschlug, geholfen, denn disss 'heilige* Zahl steht ja

mit der wirklichen in keinem Verbältniss. Die Zahl beruht also

auf einem Scherze, der wahrhaftig nahe genug liegt. Wir erinnem
uns hierbei an die oben^efundene Aenderung. Fü-
gen wir dies dem Vers ein, so fallt natürlich das aostössige imi,

sowie die irrationelle 1 1 weg, indem wir lesen

:

Die 10 findlr, womit dss Pnblieom ihm dm^ ^» mH^
(Fröeebe 157) Uslaelit^ sind die sehn Finger d«r H&nde, die

jeder gesunde Athener dm in Bewegong eelM nrasste. 'NnoMem
ihr mich (snf der Fshrt= Aoffilhning desSftftelns) begleitet, ImmI
am Schlüsse mit enem sehn Rödern hoch die BeifallswQgen rad-

sehen\ Natürlich wird der Schall nidit gerade hauptsächlich

durch das Klatschen der Pinger hervorgebracht, aber ich de^ce
der Witz ist e1)euso leicht yerständlich, als die Uebertragnng von
o)^ui' auf das Schmatzen der Schweine Adisin. 807. Ganz ähn-

lich überträgt Aeschylus das mit^ synonyme auf das

Schlagen der Hände Sieb. 855 (fiXat ' \
»

8'
|. VgL nnch Thaoer.

XXU 127.

JedenfeUs ist diese «ristophenisehe Metnplier le^ge mM m
kflhn als die des Dion^ekM Chnlkos fr.4 Beigie (Athen.XY p.9·.
vgl. auch (r. 58)» der den itt seine ferne Heimath eflenden fVemd
beim Abechieditninke mit folgenden Werien entlint

:

Digitized by Google



Kritieah*SiagtiMobef. 188

T6vSk

^» abw
«10' dshonjg X/iyov

Mawim ini» /»^,
Hambiug. Herniena Diele»

2i Plftti.

Antwort an A. Huir.
(?gl. BlL Mos. Bd. XXVnr 8. e87ft)

Herr Hug bemerkt a. a. 0. * Vindic. p. 8 behauptet Herr

lUttig meine Beweisführung gepren die Zeugnisse 2 c (nachphvtoni-

schej könnte ebenso gut umgekehrt und gegen die Zeugen 1 (vor-

platonische) angewendet werden', und widerlegt dann diese An-
nahme, was ihm natürlich sehr leicht wird. Wo behaupte ich dies

aber? V^indiciae p. 7 heisst es : secundo loco affert (Hugius) 00·

veterom locos ex quibus appareat in prompte tarnen etiam IbilM

qnaedam proyerbia, quibus rectissime fieri affirmaretor, si boni ad
bonomm convivia non invitati accederent. Quod, etiamii nott om-

qoae affert idem pondas est nec veritae, qnnm
t«iti«iB magna pars a Piatone pendere yideatur, tarnen

reeto nicnieri libenter oonoedent omnes. Wie konnte sieh also Herr
Biqg die Aenseenuig erlauben * Es ist also dnfaoh moht wabr, dass

meine Argumentsilloa ibsii so leiobt nmgedielit werden könne*.

Da Boa Bog, welcher meine £ric&ning der Stelle des Athe-

naeos V, 178 iSUigt, meinn Worte ita si eipHoefcor Atbenaeos,

qnemadmodnm debet, vides etiam ipsam sententiae nostrae testen

neeedere, quippe qui Eupolidn loomn ipsnm, quem landet Zenobius»

inaoit sdioKasta, ipso quoque afferat nidit m yersteben erklftrt und
binnifügt, dass er mit dem besten Willen in seinem Athenaeos die

Stelle ans £npolis» die überbanpt Niemand beibringe, ja selbst die

Nennoog seines Namens niobt m. entdeeken vermöge, so fingen

wir nns verwandert: Wie ist Solehes möglicb? Oitirt denn Zeno-

bins die SteUe nieht ansdrttekliob mit A^abe des Stftekes in wei-

ehern sie dob fand^ weist der Soholiast niobt mit den Worten vud

ip '/im daraof bin, nnd wenn nun Atbenäns nur

«wei FasBiiQgen des Sprüohworts kennt, welehe er dnroh i}» nnd
i} 4i nntersebaidet nnd dann die letstere mit den Worten» itfaM hd tamp
mittkeilt, welebe kann dieses sonst sein, als die von Flaton ber-

aogeMgene £npoUdeisoke? oder wie kann man das noob lange

snclien, was man in Händen bat?

Das Keeoltat m welebem Herr Hng biemacb gelangt ist mm
Folgendes: 'Es bl«bt also dabei: ÜDr die Form d/a^ot giebt

eSy da £npolis fCür unsere Anffi«sun^ spricht, gar kein Zengniss \

' Als ob Eapolis nicht Manns geang gewesen wäre, ein neue?

Sprüchwort einzuführen, und als ol) dag neue Spriichwort, wolches das

alte umkehrtf, U\\U dies im rechten Momente geschah, nicht hätt.' Fu-
rore machen müssen? Setzen wir den Fall es sei auf Kleou guiuuuzt
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AiiRSf^r demjenigen jenes Grammatikern, ans dem Zenobius, Athenneiia
und dae Scholion abgeechrieben baben: da derselbe Plato nenntv
so ist der Schluss berechtigt, er habe dieeeForm bloi
aus u ns e r e r 8t el le d u r c h Interpretation erschlossen*.
Da er aber über Thateächlicbes berichtet — E^moXig iw^
ytitt-

<f
i]mv f/etf , so wie 6 iv viTi m-u-^/ — , so dürfte Herr TTui? für dio^^f ! wie

er ihn nennt, berechtißften Schluss wohl um so weniger Zustiiiimun^

finden, wenn dieser Grammatiker, wie er vermuthet, Aristophanes
wjire. Eine Hauptsache, die Herr Hug freilich ganz
iguorirt, bleibt aber immer, dass eine dem Sinne nach
befriedigende, sprachlich richtiij^e rkl är u ng d e r Pla-
tonischen Stelle die Annahme eines Sprücli werte in

der Kupolideischen Fassung noth wendig macht. Vgl.

unsere Abhandlung vom J. 1869 S. 6 und W. Teaifel im Kh. Mus.
Bd. S. 142.

Wenn Herr Hug uns im Weiteren erzahlt, wie er voq den
Anhängern der gewöhnlichen Erklärung des Piaton wenigstens das
Zugcständniss verlangt habe. Plato habe sich, wenn er wirklich an
die Form^ dachte, geirrt, wie er bei mir aber
nur wenigstens das erreicht habe, dass ich nicht mehr
beide Formen als gleichberechtigt hinstelle, wie dies

aus meinen Worten Vindiciae p. 10 — rectius dixeris in prover-
bio, quod pro vero habere videatur Socrates — hervorgehe, aas

welchen Worten er das Zugeständniss eines Irrthuras des Sokrates

(beziehungsweise Plato's) herauszuhören geglaubt habe, wie dem
aber nicht ganz so gewesen sei, indem ich nachher den Verlang so

darstelle, his nos addimus hoc unum, Socratem h. 1. ut Icpide et

ioeose Ilonierum reprehendat, sie recto et iocose proverbii forma
EupoHdea, ayudoi tni 0^ quam Ci atineae opposaisse videri po-

test Eupolis, ita uti ac si veram ae gonuinam putet, quamvis et

ipee bene sciret et socius (nam id nisi sumatur interire iocum -
des) finxisse id Eupolin, et fieri sie omnia plena loci et leporis et

oongrua üb quae iam narrentur, was er nicht ohne Yergnügen ge-

leeen habe, da er för die Geschichte des Sprüchworte ä der tiai
meht mehr Terlangen könne als dass man, wie ich hier thue, swi*

ohen einer und gennina proverbii forma {uyaihi aya&Üw) and
einer fiela forma dee Eupolis[ MUSr) nntereebdde ele., eo

het weh mich dies Ulm gar erfreulich und Inetig gedflnkt and
ieh bedauerte nur, data Herr Hug eich sein Yergnügen
nicht schon früher bereitet hat^ indem schon in mei*
ner Abhandlung vom 1. 1869, gegen welche Hug's
Münehener Festschrift gerichtet ist, das Nümliche
in grösserer Ausführung und Begründung su lesen war.
üm nicht schon Gesagtes sa wiederholen, erweise iisii auf das

dort Bemerkte S. 6 u. 6.

gewesen, als dieser, an des Nikias Stelle, den Ruhm die Belagerten auf
Anhakte ria zur Uebergabc geiwottffen SU haben, davon getragen hatte.

Vgl Thuk. IV, a? ff. ,
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Hinsichtlich meiner Erklüriiug der Platoniechen Stelle und
Hage Einwendungen dagegen aei noch Folgendes bemerkt: Dem

Sokrates stand es wohl an, die Eupolideische Berichtigung des

Sprüchworts, welche nun einmal für seinen Zweck passtej als zu

Recht bestehend anzusehen und für den vorliegenden Fall eine Um-
äuderung derselben vorzuschlagen. Kam dabei das alte Sprüchwort
heraus, so war das nur um so lustiger. Bau Sachverhältniss in An-
sehung der SpriichWörter historisch auseinanderzusetzen, oder den

Eupolis nur zu nennen, wäre nicht nur überflüssig gewesen, sondern

hätte auch den Spass verdorben. Jeder Attiker kannte und ver-

stand das Allee zu gut. Wie Sokrates hier mit unserem Sprüch-

worte verfuhr, mit ganz verwandter Ironie behandelt er unmittelbar

den Homer, sowohl in Beziehung auf das Sprüchwort als auf die

Personen des Agamemnon und Menelaos. Wenn für Herrn Hug
'bei einer solchen Kunst der Auslegung in der That jeder Witz
aufhört so müssen wir das allerdings recht bedauern.

Bern. G. Bett ig.

ZiLiiUiu.

m2t (Frg. m IL) Ueet Luc. MftUer:

nvnc praetor ti|M est mea*» li diBamirit haeao
Qonfcliie « · ·

Die Conjectnr Gmtk» Ar dae haaduchriftlkhe gentili (annadut
Ohrt diM auf jgaiitfii; vmgh Ii—hmann, Conun. in Laer. S. 28 f.

816; Lue. liaUer Lno^ä 246), waloba M. Baobt In den Text

geaotat hat, ut vWg nbrntngiiid. Dagegen nadii die E^Urung
der Worte Sehviengkeiten, und M. nimmt aneh (8. 217) an dem
uneoliteen Gedankenaheohnitt Idntir «en* begründeten Anetoes. Ln-
eiUna propheieit hier naeh M. dem Genthm aioheren Tod, ja er

baut daraaf bereits wie anf äne foetstohende Thaliaebe weitere

Gofloliinationen. Nnn war aber Oenttne nach ApoL apolog. (Op.

Bipont 1788 a 18 sr Leo. Frg. I IL) in jngendliebem Alter

(iMer), und wenn er aneb nadi YU 1 (Frg. ) die Biebtigkeit dar

Leeart' voranegeeetat, Im Liebeedienet ge^gaotlieb eich Velk*
neigen moobte (ai . · ./KoomOi ^ heben wir deebalb noeb kein Beebt
iha ftr einen 'StarbUi«* halten. Zudem kt, wie mieb bedflnkt,

die Abgabe einer bestimmten Zeit (Aome) IHr das In Aunioht
geeteUto Hineeheiden, etatt etwa eines aUgemeineBen Ansdroeims
(nm od« dergl.) nnnatftriieb. Alle diese Bedenken sobwinden^ wenn
an obiger. Sftdle aieht der Tod, sondern die Entfernung des

Gentine, nicht ein deeedere^ sondern ein diseedere als * heurig^ be»

seiebnet wird. Und so (din ee$9erÜ) steht aneb, wasM. unbekannt
geblieben ist, im Paris. A' und in der Ed. prino. des Doaat, wel-

eben dae Bmebstttek entlehnt, ist (au Andr. V 6, 12 sa r. 976)|

' Warum irf im Peris. A^nedi (·. adn. erit.) gerede fUr awiit
stehen soll, sehe ich nicbtein; mi ist keine seltene Abk&rsung für mint
(M 8. Bw im Fwia. «Mb sn Andr. . 661 ( 1, 87) sif mmifm).
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tifarigwe ttodi Fr. Dwn. Ferner erlbrdart meinei EnäbUm
der Oedenkengang, daw wir vor ineiie interpuugireD, wie ebenfiifli

•ehoB FV. DoiiHi getiun hftt:

Nqdc praetor tuae eet; mene ^erU\ ri dleceeecra homo
Gentiii^.

Der bklier Ar Gentisi enibnumto nnd deelMdb dem Augeredeiei
eigebene Praetor eeblieeel eiek — ao wird varmegeeetai — nMh
Entümuig dee Geotine sofort dem Redenden, dem Beeitoer «dnee

«ideni *jMMr ileKoete*, ea. Ei eebeini kier dereelbe dee Wort mi
füum, welcher in Frg. (hie eei Mneedo, eei ^* loe^gin*

fleooet) Bmem — vematbUoli dem Praetor — den Maoedo na
StoUe dee Qmtkm aoUetot LaeOin» edbet erwibnto aaeh
Frg. I den Maoedo nnd Gentiiu jedenfiUle nnr angriffaweisa
(andere Lne. MflUer 8. 217).

Breelao. Carl Daiatnko.

Zu Properüoi.

Propertias III, 11 (ed. MülL):
l^unc etiam inümtoe demene imttore BriUnnoe,

Ludis et extcrno iinoto nitore eapat?

Yt natura dedit, b'ic omoie reeta figorae^

Turpis Romano BelgicoB ore oolor.

5 IlH i|ab terxie fiant mala molta pnellae,

Qnae mentÜa enae vertit inepta comas.

De me, mi oerto poteris formoaa Tideri;

Mi lormoea eai ee, ei modo saepe venie«

An ei caemleo qoaedam sua tempora fuco

10 Finzerit, idcirco caemla forma bonast V e. q. s.

Dass in diesem Gedichtchen die nnprÜDgliche Ordnung der Verae

dnrob die Schuld der Abschreiber gestört eei, hat eohon Joe. Son-
liger erkannt, welcher das fünfte Distichon: an si oaemleo nnflii

dem ereton einschob mit der lakonischen Bemerkung: neqne expU-

oatione indigei, Daea er aüli hierin täuschte bewies Carl Lach-

mann, welcher in seiner ersten Ausgabe des Proporz Scaliger*8 Vei^

such die gestörte Versordnnng wieder herzustellen mit den kuraen

Worten quae res Scaligero quoquc hic male sucoessit abweisend

das fragliche Distichon vor die Worte illi sub terris setzte und da-

zu meinte : nihil erit amplius quod desideres. Beider Kritiker Vor-

aussetzung wurde aber zu Schanden durch die neueren Ausgaben

des Elegikers. in wolcbeu durchweg die herkömmliche Versorduung

wieder zu Ehren gebracht ist, — sehr mit Unrecht, wie icli glaul>e.

Dass zunächst das Distichon an raeruleo, welclies sowohl Scali-

ger als Lachmann an der handi^eliriitlich überlieferten Stelle Anstoss

gab, dort den Gedankengang entseliit den str»re. sollte für aufraerk-

same Leser nicht erst eines Beweises bedurien; oder ist etwa ein

vernünftiger Zusammenhang in folgenden Sätzen zu linden : Ich für

meine Person werde dich inuner schön imdeu, wenn du mich nur
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oft besuchst — oder ist etwa ein meergrünes Aussehen desshalb

hübsch, weil irgend eine mit einer Schminke aus Seegras sich färbte?

— weil du weder Binder noch Sohn hast, so laes mich allein dir

zugleich Bruder und Sohn sein? Sicherlich nicht. Scliiebeu wir

dagegen mit Scaliger dies Distichon nach dem Verse ludis et ex- l

terao ein, so ist ein Zusammenhang vollständig hergestellt. Jetzt

biet du gar so thöricht, sagt Properz, die bemalten Briten nach-

zuahmen und spielbt in ausländischem Putz? oder (an) ist ttwa

ein meergrünes Aussehen desshalb schön, weil eine sich mit einw
Schminke aus Seegnis ^^efärbt hat? So kommt auch die Frage-

partikel an zu ihrem Keclit, indem sich diese zweite FVage gegen-

sätzlich au die erste anschliesst, zunächst zurückweisend auf den

Ausdruck demens, den der Dichter im ersten Verse vorwurfsvoll

gebraucht bat und der jetzt durch diu «ich selbst widerlegende Ge-

genfrage an si caeruleo im Voraus gerechtfertigt wird. Damit lallt

Lathmann s Vermuthung von selbst. — Mit Wiedereinsetzung des

Distichons au si caeruleo an seinen rechtmässigen Platz ist jedoch

das Gedicht noch keineswegs ganz ?on Abschreibersünden gereinigt.

Zuvörderst ist das Distichon illi eob terris ao feiner herkömmlichen

Stelle zwischen den Distichen nt natura dedit und de me völlig

lUiTentändlicb; denn was thnt die Yerwfinechnng des Mädchens,

das feine Haare förbte, iwis^en der Behaaptuug, daes die natür-

Uolba Geatalt die schöntte, BelgiafllM Facba aber iBr ein lUiniitcbe«

Anütli aehimpflicli Mi, luid dar YendeliivaQg dü Hiiiliftera^ daes

•(rine Geliebte ibn iamiar udido genug adiobMo werden ab möge
mur oft wa ihm konmeo? Es ist vieknehr iaa Distiohoii AK sab

tenb an das swiila ao si oaendao aiiiiiscUieife& vid aoeli disMr
Anatoea ist gahcibaii, dsim Baeh dar iinwilligea Frag» : oder isfc cbsa*

lialb ein meergrllnea Awssebwi abbön, weil sine mit einer Sohminhia

ms Se^as afeh filrbte? bricht Fropsra gana natorgemta mit ge-

atolgertem AlCsat in die aonqge Yerirtknechnng ana: möchte dodi
ieli&Higea Uebel noch im Grabe jene treffim, weldie die Thcnrhdt

beging ihre Haare an ftrben! Die enge Zussmmeogehörigkeit die-

aar iwei Yerspaare hatte aneh iiaehmann geAhlt^ sich aber aelbst

dnrdi dia Ycrwerlnng 8oaliger*e ümstelhing den Weg aar 11·
atftndigen Heraiellttng des Gedichte Tersparrt — Nach Eii^emang
daa atdrendan Distidione iUi sab tenis achliessan sich non aacli

die beiden Yerspaare at natura dedit and de ma gana ongwwangen
•o einander an, and awar bilden die Worte at natara dedifc, rie*

cnnaia vaeCa figoraat den Haaptbsgriff« aaf weichen daa sveika Di-

attdioo da me in Fonn einer aoglsioh bekrflftigendea and einaehrin-

kanden ftMtlmmai^ mü Nachdbrack snrAck^eiA. 'Die ton der

Katar fofüehene Gestalt ist stets die beste — für «n BSmarant-
litz aber ist Belgische Farbe ein Schimpf — waa ndoh weniigstene

bafarifll, ich werde dich immer achlln genug finden, wenn da nur
oft so mir kommet*. — Die ersten ftnf Yerspaare wlren ^fr«**^
Mf folgende Weise sa schreiben:

Nnnc etiam infbctos demens imilaxa Briftannoa,

Ladia et estsmo tiaoto nitora capat?
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Au si caeruleo qiiacdani nua ttinpora fuco 9

Finxerit, idcrrco caernla ioriua bonast?

5 Dli ßub tirris iiant mala miilta pnellae, S
Quae nientita buas vertit iuepta comas.

Vt Datiiui dedit, sie omnis recta figurabt; 3
Turpib Komano Belgicus ore coior.

De me, mi certe poteris formoea videri; ^
10 Mi formoea sat es, ei modo eaepe vmm» ·. q. s.

Carleruhe. F. TeafeL

c. V. 5. Wie wenig es gelungen ist, die Tiel behandelten

Worte: cum tantum absit ab exploratione divina humana medio-
• critas, ut neque quae supra uos caelo suspensa sublata sunt, neque
quae infra terram profunda demersa sunt, aut scire sit datum aut

scrntari permissum aut stuprari religiosum zu heilen, beweist

nicht nur Halms eigener halblauter Zweifel, mit welchem derselbe

(praef. pag. VI) die Emendation von Dombart siispicari statt des

handschriftlichen stuprari aufnimmt, sondern auch die Bedenken,
welche Härtel in seiner Receni^ion (Zeitschrift für österreichische

Gymnaisien XIX pag. 29) dagegen geltend macht. Allein wenn der

Letztere, sich auf Fmicu8 Maternus c. 17, 4 pag. 102, 7 be-

rufend, atupere zu lesen vorschlägt, so dürfte diese Stelle am
welligsten dazu angethan sein, mit der unsrigen in Parallele ge-

zogen ZQ werden, da dieselbe den Stupor als das ursprüngliche und
oatOrlicbe Gefühl der Meneohen den Naturgewalten gegenüber dai^

stellt und, ale derselbe geschwunden^ den Mensohengeiet dem inne-

rm Wesen diesor Erscheinongen ntohgeheit Üest. I>oeh aehoD

paläographisoher Hinstohl jene Mdflü TsmolbmigiB i^eieh

wenig enipMileuswerth. In ^eser sowohl sls Mieli {b HtteltsMhl

des Sinnes empfiehlt sich die Emendation: astuphari, d. h. asta
hi 1 s h ar i , womit Minucius beide vorhergehende Glietier in

der Weise steigert, dass er die Kenntniss des Gott liehen für un-

möglich, seine Erforschung für hunniingslos, überhaupt aber eine

Philosophie, welche mit Känken und überschlaucn Finessen specu-

lire, für ein piaculum erklärt. Da^s auch Härtel das Richtige mdbl
getroffen, geht schon daraus hervor, dass sein Gewährsmann Flr-

micus den Stupor als einen mit der novitas rei von selbst sohwia-

denden Zustand ausgiebt. Für die eben vorgeschlagene Emendsr
üon aber spricht die Person des Cäcilius selbst, welche sich nicht

gegen das Philosophireo tlberhaopt, sondern gegen die unehrlichst

sophistische Betreibnng desselben erkl&rt, and die sokraÜsoh« Art
der Forschung für dk einzig firaohtbriogende und glomieht hilft

(vgl, 0. Tin. 9, Xni).

Rudolstadt. E. Klusemann.

Draek foa OiH Ototgl Ib Bon.
Ii. ]>M. MM.)
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lieber einige liietorisehe Dramen der Griechen.

Die giDgliBM VonteUnng, diai die Ath«ner dem htotoriaeheo

DittiM Im Garnen abgeneigt geweeen seien, ut In dieeer AUgemein*

best eo wenig b^ilndet, dass xn&n mit beseerem Recht beb^npten

kann, die gesammte attische Tragödie habe historischen Cliaraktcr

geba))t. DeoD auf dem Glauben an die Wirklichkeit der Götter

und Heroen, deicn Oeeebicbte dnrob das Licht der Poeaie yerklävt

Mif der Bohne dargestellt wnrde, beruhte ja die HeOigkfisi ibiee

Gidtne wie des tKonysiBeben Feetepiele. FreiU^ war ee meist eme
unendlicb entlogene, ideale Vorzeit, in welche dasselbe zurückführte,

aber immer die Vergangenheit der griechischen NatioDi die oft zu-

gleteh mit den Zuständen oder Stinmrangen der Gegenwart dnrob

«ote Fiden Terknftpft war. Der Argonantensng, der Trijanlsdie

»H allen Sprossen und AnsUnftm, die Sebidnale der Ar*

ghriscben, Thebanischen, Athenischen Königshäuser, Thaten und

Leiden des Herakles und seiner Nachkommen, vor Allem die Ge-

schichte des Dionysos selbst, — lauter Stoffe vom vollwichtigsten

historisehen, meist lugkiob Taterlftndisoben Inhalt.

Yersinelt and dem Charakter der Tragödie ds einer gottsS-

dfensdidien Darstellnng eigentiieli fremd sind mir solebe 1>ramen, de>

rcn Helden eines Cultus entbehren, und somit efgfneten .sich ßegeben-

* heiten aus der historisch hellen Zeit und vollends aus der Gegenwart

lueht für die Hühne. Nur real historischer Stoff ist bekanntlich

•ohon In alassischer Zeit in ihren sonst streng bcgrensten Kreis dnroh

eine Uhne Nenenng gezogen worden: der Kampfmit den Per s e r n,

für das nationale Bewusstsein der Abschluss einer grossartigen Tri*

logie, welcher nach der Argonautenlahrt und der Eroberung Tlions

den Sieg des hellenischen Geistes über die asiatischen Barbaren

vollendete. War doch der G^ensate swisohen Uellenso nnd Bar-

baren Oberbanpt ein LiebHngsUiema der Tragödie. Aber Aeschy-

bis wenigstens bat Alles gethan, nm die Handlung seiner Perser

in ideale Ferne zu rücken. Am persischen Hofe vollzieht sich
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146 U^ber einige bietoriacbe Dramen der OrieeheB«

die Kataetrophe; Dareios, dessen Schatten aus dem Grabe empor-

staiet, kt der H«m des Drama't nnd der Yerkfiodiger dee Schiak

•als; kein Marne eiiMi einathMo grieeUeolMO MmiimiwU gwanl»
die genae NeÜos etrahlt im HeMeDnlaai, deo die lange, Airaba»*

ball klingende Reihe persischer Heerführer nur erhöht.

Auch nach der Mitte des vierten JahrhundertH, als Einer und der

Andere iich nach Erschöpfniig der heroieoben Mytbeo auch evmtlwm
efaMO biiftonaehen Stoff im «Qgeteo aiapewagte^ lai weder Atiwa ttoA

ein andrer Ort im eigentlioben HeDae jemali inm Sobauplata aoleber

Dramen gewfthlt worden: eie epielten In Kpirns, Thessalien, Maec^

donicn, Asien an fremden Fürsten hü fe . Auch gehören von den

vier Dichtern, welche, soweit unsere Keuntuies reicht, sich in dieser

Spielart fetmebt beben, iwei, Ljkppbroa nnd Pbiliakoai dar

Alesandrinisdien Pleiaa^ abN> etner Jitaigerai Diebtsa^wlo aijgv^

tbenlieber Riehtnng an, an^ ein drittert etwae aMerer, Tbeo*
dektcH war weder geborner Athener, sondern ein Lykier, lU'ch

hat er sein Werk in Athen aufgeführt oder überhaupt für die

BObne beetimmt. Unbekannt iet üeimatb nnd Wirkaqgekreia dee

Xoaebioa,
Kein elgeniUobea BtfuMBilttdi, aoadeni eine in dramatiaebe

Form gekleidete Lobrede (ein ^) auf den Kariechen

Dynasten, dessen Andenken seine Gemahlin Artemisia in über-

BähwftQglicher Weise wie das eines ilerocu feierte, war der a u-

•oloi dee Tbeodektea. Wie die Abrigen Bedaer, weiebe in

dem tmi ibr Tenoitaltelen Agon an Ebren der FOnten «nllnteB,

MeHirle* Tbeodeklee aeinWerir, wMm fieOakibi ^Vaninigung

* Zonaras p. 1743: vgl. Lobeck Aglaoph. 977.

* tviSoxi h' ij ( e Suidas s. V.^. Welcker Gr. Tr. 1080 versteht die Worte bei Gellius X 1^

*extat nuno quoquo Theodecti tragoedia, quae ioBcribitur Mausolus, in qua

eiim magis quam in prosa placuisse Hyginus in exempUs refert' so,

als habe Tbeodcktes im eigentlichen Wettkampf eine prosaische Rede

gehalten, wdebe einigermassen misefallea bitte, dann aber durch die

Niederlage veranlasst seine Tragödie geechrieben und damit deete

groseeren Beifall geemtet. Obige Bemerkung braucht aber weiter

Kiobte an bedeuten, ab daet Tbeodektee ein bemerer Dichter alt Redner

war. Die veraobiadene Ueberliefening (bei Saidas) Aber den Siager in

jenem Wettkampf könnte darauf beruhen, dam Tbeopompoe «war fBr

'den eigentlichen l&yog inamptoQ die ar^tire&Dr, Tbeodektee aber Ar aebe

geniale^ anaeeibalb Jeder Veigl^ung etabende Leietnng efawn beeon*

deren Sbrenprela eriiielt.
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U«lwr einig» histohMhe Dnmeu der· 147

di&t loohii bis dblÜB veraimetleii H^tif^hv^ fitädto ra einer Hunptetaidt

HeUemifliB ih Mütel* ood GleniDiiiikfc dar ThAieii des Mueolae

danfteUte und io der Figur dei Helden eo Tlieeeiu erinnern

Von Atlieoern der historischen Zeit ist ein Einziger, soviel

wir wiseen, zum tragischen Helden erkoren worden, derselbe, wel-

cher schon in den Phöoimen «des Phrynichos und den Persem des

Aeael^loSi wem noeh nngenaonfc» gieiohinm hinter der Bahne «ie

die Seele der Handlnng gedieht war, Themiitoklee, von dem

Plutarch Them. 22 bemerkt, dass er nicht nur von Charakter,

sondern auch in feiner äusseren Erscheinung heroisch war. Ich

I^Mibe eher nicht mit Meineke ^ und Welcker Gr. Trag. S. 1049,

daM Moeoliion oder Piiiliakoe in ihren ' Ihemiatoklee*
•bemala den Sieg TonSalanae Terherrlielit habe. Weiq^teiis liegt

ein genügender oder aneh nnr baltberer Grand dieee Tora«»-

Setzung nicht vor, und die LeLeiibgeschichte des Mannes bietet

andre, von keinen^ Vorgänger benutzte, dankbare Momente, deren

draiaetiiche Behandlung auch jenen Personentitel beeser rechtfer-

tigte. Deut wirlüieh tragiedi war ja die spitere echickBalsTolle

Iiaofhahn nnd dae Ende dee ,Helden. Zanftoliet seine Flucht
nach Epirus und Aufnahme bei König Admctos, seinem erbit-

terten t'einde, den er einst auf der Höhe seiner Macht schwer be-

leidigt, der ihm iUche geechworeo hette^ wenn er ihn in leine Ge-

walt bekAoe.

Man Um nnr die EnAblnng bei Thnkydidee I 186. The-
mietoklee, der Thellnalime an dem Verrath des Pausanias

von den LakeJ ünoniern angeklagt, entzieht sich den Häschern

durch Flucht vom Peloponnee nach Kerkyra, und dft die Eer-

kyrier, deren Wohlth&ter er warS sieh weigern ihn m eohü-

taen, Itat er eiok von ihnen an die gegenflberiiegende Kflete

Epiroa sefaalfini. 8o Toriblgt tkkt er lieb in aeiner Terlegenbeit

gezwungen bei dm et dem König der Molotter, der ihm nicht

freundlich gesinnt war'', einzukehren. Dieser war grade nicht zu

iJaoeOt Themistoklee aber wendet sich als Hülfeflehender an die

Frnn dea Königs nnd wird ?on deraelbeii at^gewieeen» ihren Kn»-

< Strabo p. 611.

* In den exempb des Hjgmaa aobeint der Inhalt genaner ange-

geben geweeen in leln: GelHoa X 18.

* bist crit. oom. Gr. p. 823 and Sitiungsberieble derBerL Aoad.

laSfi, 19 Fobr. 8. 6.

* Yglu Plntareh Tbem. 34.

* WorMeber, aber niebt deuUiober Plutarob a. 0.
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148 Oeber «nige hiitorifolM DrsnoB der GiimIimi.

beo ta oebmen and tkh mit üm an den Heerd m mkmaK Ak
btld dinnif Admetoi Inimkehrt, dfenberl er deneelbeB wer

er sei und stellt ihm vor, wenn er auch früher eiiiinal bei GelegtS»-

heit eines AnliegeDS an die Athener gegen ihn gesprochen habe,

so dOrfe er ihm diee io seiner jeUigeo Lege als Flüchtling doch

niohi entgelteD leeeeD. Denn enefa ^ viel SehwAohearer ab dkr

Kftnlg kenne ihn gegenwte% ttbel bebandeln, edel eei et abor

von Gleiebgestellten nur mit gleichen Waffen Genugthnong sa

nehmen. Auch sei er seihst dem Adraet nur in einem Begehren

entgegengetreten, wo es sich nicht um Tod oder Leben gehandelt

habe, wenn aber Jener ihn jetat aoaliefere (und hier a^ta er, yqb

wem nnd anf Grand weleher Anklage er Terfolgt werde), ao aal

ea am die Rettang seines Lebens gesebeben. Kaehdera der KSmg
dies vernommen, lüsst er ihn sainmt seinem eigenen Sohne aufstehen

(denn so mit dem Kind im Arm sass da, und es war dies die

höchste Form der BitCe'), and als bald daranf^die Lakedämonier

and Athener kamen nnd lange Reden hielten, lieferte er ihn meü
aas, sondern beförderte ihn, da er snm Grosskdnig reisen woUta, asf

Fusswegen an die j (inseitige Küste nach Pydna, der Stadt Alexandere*.

Die Begebenheit gliedert sich ganz von selbst zur drama-

tischen Handlung. X) Prolog: Themistokles als Flüchtling

aoftretend, aeine Yeigaaganheit nnd g^genwirt^ Lage^ die Ver-

folgongen, denen «r ao^geeettt ist, soweit erwihneod, als aar Kb-

position erforderlich ist. 2) Begegnung mit der Kftni^iB,

Erkennung. Nach schroffer Zurückweisung und heweglichen Bitten

siegt Mitleid und Grossmuth, sie ertheilt den Rath. 3) Ankunft
des Königs, der sein Kind dem Feinde preisgegeben aieht» Hier

« ^ Plntaroh: htot gth oip#/ ywtffm

yotnnv «jroMe#ei iif1utlä to roSto sei tor inl npr

ler/oy xmdiam* «vrov* rirlc d* twrov ror Ji9w^ mfoötmtmto

Suixonac dyv amyx^pt dt' fr ovx Miäwn thv avdqOf 0tmM^
im /$0 iMOiKW. Cornelias Kepoe Them. 8^ 4
giebt statt des Sohiies eine Ueine Toohter an: *hoe eam teaissek et

in praesentia res abesset, maiore reügione se reoeptom tneretor,

fiUam eSm pmnmUm arr^ait et eam ea se in saerariom, qaod ramma
eolebatnr eaerimonia, conieeit.* Dieee Abweiehang ist am so aoflUlsB*

der, da sieh Nepoe sonst in dieser Biographie eng an Thoegfdidae an*

schliosst.

• V^l. Plutarch: *\^' Ixioittv .
» Vgl. Diodor XI 50.

*
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Ueber eiiugt liiftoriieli« Dnaan der QriediMi. 148

der Höhepunkt des I)i;imu's ('). Ausführliche Vorhaniilung,

welche Gelcg&aheit gab^ auf beideu Seiteu edle und grosse Geein-

amngm^ Ethoe sowohl als Pathos zur Geltung zu bringen. 4) Auf-

treten der Lftkedftmonisehen und Athenieehen Ab-

gaeandteo, velehe die Analiefemiig dei Fllkehtliiigs fordern nnd

nach Heden und Gegenreden abgewiesen werden. 5) Aufnahme
des hem isto k les als Gastfreund in das königliche Haus.

Die Aehnlichkeit in der Hauptsache mit manohen Tragödien

der heilen ettiiebea Zeit, in denen Athen oder Argoe ale Schote*

and Zoftnohttorfc Terlbigie Terherriicht war, ipringt in die

Avgen: man denke an die Sehntsflebenden des Aeeehyloi,

Oedipus aui Kolonos des Sophokles, Uikctideu und llora-

kliden des Euripides. Von jener Molottischeu Form der Bitte

bat iiekanntlich schou Euripides im TelephoB Gebrauch ge>

maobt. Aneb dort' konunt der Mynaobe Filnt als FlAchtling nnd

Hfilfeflebendcr nach Ai|^ an Agamemnon. Um seine HilUiB sn

erzwingen, ergreift er auf den Rath der Klytaemuostra den

kleinen Orestes, läset sich mit ihm auf dem Altar des Hauses

nieder, and droht mit gesttcktem Schwert den Knaben zu durch-

bobren, wenn er nicht erhört werde. Die in den Achamem des

Aristophanee eo OTgütaUoh parodirte Scene ist anf aahlreiohen Knnit-

denkmälem dargestellt, und auch auf andre Mythen, z. B. den des

Lykurg OS übertragen. Es wäre ganz im Geist der späteren Tra-

gödie, welche Situationen und Charaktere den classischeu Vor-

gingeni ao mlüach abborgte, wenn einer ihrer Dichter jenea obne>

hin Uitofiieh b^iMbigte Ar TheniatoUea aneb' anf der

BAhne wendet hstte.

£incu zweiten Stoff bot der Tod dos Helden^ dax, wie

* Folgende Gedanken Schillere über den 'Tod des Themistokles.

als Tragödie*, aus seinem Nachlass in Karl Iloffmoisters Nacliköc vax

Schillers Werken III 233 f. herausgegeben, mögen zur Vergleichung

mit dem Folgenden hier btehen. * Der gedi»'gene menschliclju Inhalt

der Tragödie ist die Darstellung der verderblichen Folgten verletzter

Pietät gegen sein Vaterland. Dieses kann nur bei einer Kepiiblik statt-

tinden, in welcher die Bürger frei und glücklich sind, und nur an einem

Bürger recht gefühlt werden, dem das Verliiiltniss zum Vat rlaud das

höchste Gut war, Themistokles ist in Persiwi heimathlos; heiss und

schmerzlich und hoffnungslos ist sein Sehnen nach Griechenland, es ist

ihm nie so theaer geweeen, als seitdem er es auf ewig verloren. £wig

Uebt er, eich in dieses gelobte Element zurückzubegeben.

Hier gilt ee aboi die mögliobit innige GWldening des Bürger-
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U«ber einige historische Dramen der Griechen.

ihn eine- schon zu Äristophanes' Zeit ' populäre Sago berichtete.

ThemiftoklM lebt in Magnesia hodi aageeohan «iid wnhaiialKgt,

'Da bricht der Anfttand in Aegypten loa, die AtheDer unietiCiUen

ihn kräftig dareh ihre Flotte nnter dem BeMI KHnom. EekoanHl

Botscliaft von Artaxerxes nach Magnesia, welche an The-

mietoklee das Ansinnen stellt, das Ck>mniando in dem Krieg gegen

eine eigenen Landaiente an fibemehmen «md ao den Dank fta die

Tom PerMrkünig enpliuigenen WoUthaten abmtngeo wie len»

eigenen Veraprechongeo an erfBOen. In dleaem tragiaeheo Oooffiet

zwischen seiner Vaterlandspflicht und den gegebenen Verhältnissen

hiilt er freiwilligen Tod für die gtzii uiciidate I^ösung. Er opfert

den Göttern, versammelt seine Freunde um sich, ninunt Abaohied>

und tddtet aieh durch Trinken von Stierblnt'.

^ofühls vis a vis eines ruhmvollen, wachsenden Staates und im Con-

trast mit dem sclavischen Zustand eines barbarisehcD, erniedrigten

Volke. Die Begeistenmg mim för das MeaUicbe Leben, für den Bür-

gerrühm etc. erweckt werden, und allem mnsc eine hebe, edle, ener-

gliche Menschheii sa Grande liegen.

'ThemirtoUea atlrbt, wie er gelabt hat, ntalloh mit einem glei-

chen Antheü reiner und onreiner Antriebe. £r hatte eise hohe Ga»

imnang, eine Begeistemng f&r die wahre Tagend nnd den wahien

Böhm; aber ihn nagte die Bhrsacht, and dieee taddhafte Iieidewechaft

war Unache, daai er die Probe der wahien Tagend nicht aashielt Und
ao mischt sich aoch in seine heroisehe Mbstaafoplsrang der 8efaaaen

der gekrinkten Bnhmsooht. Doch wird er gewissermsssea Bsrr Aber

diese anreine Empfindung; oder sie Iftutert sieh wenigstens ou einsr

sohdn mensoUiehen Regung, and er scheidet solstat als ein edier Menach,

von der Idee seines unsterblichen Nacbrnhms über die gekriakte Hoff-

nung getröstet Mit dem Giftbecher am Munde wird er wieder sum
Bürger Athens.*

» Ritte!« 84.

> Plotarch Them. 81. Vgl. Thucyd. 1 18^4: Uyovat Si nvfg xai

iMoictov anod^aveiv avrov, adwmw( ihn innti^m
ßemlei &, Schol. Aristoph. eq. 84:^9 tk

»«1 xavihp §]€&4, Die-

dorXl 67: tnot ¥%/(4«» top Si^h^^ nif

iiy er^«vi»y inl lUJUS^e nn^eaudü» top/ at^tm^y&f, r&r dl ^ 1·-% ipofMovg $^ mP€v §·' ata^ipo ik mal yiPO^
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Aber auch über die Bestattuug seiuer (iebeine wurde Manohfit

ee£»bdü. Thokjdidee « 1, 138, 6 berichtet» die VerwMidteii des Tb. gi-

beaan, dieeelbeii seien demWitten desVenterbenen gemlse nKihHimeB

geseliefll und heimlich in Attioa beigesetzt worden, denn eine öfient-

liche Bestattung in der Heimath war ihm versagt, da er des Ver-

rathe angeklagt war( (f^vyovioq). Aber schon Andokidee

ia seiner Bede a^ «nU^owg er£uid oder verbratete, um *die

OligarnheB g^gn den De^ee «nfimreiien, di^ Lftge, die Atibeoer

bülea die Oebeiae den* ThemietoUee aus dem Grabe goatohlen uad

in alle Winde zerstreut^. Der Geschichtschreiber Phylarchos, Zeit-

genosse des Aratoe von Sikyon, der sich in phautastiseh-rheto-

rischer Ausmalung gefiel, hat geradeeu von einem Prooeie oder

Bedeliampf beriebtet, in wdehem aw«i S<yhne des Yeretorbenen,

Keoklea nad Demopolis sb Gnneten ihres Yaien das Wort

ilÜirten^

Wenn man bedenkt, welches Gewicht den letzten Ehren eines

im Conflict mit seinen Mitbürgern Verstorbenen in der allgemeinen

MeinnQg der Oiieohen beigelegt and wie oft grade die Frage der

Bestatteng einee solchen den* Trsgikem der besten Zeit behan-

delt worden ist^, wird man nicht anstehen anzugeben, dass die-

selbe auch in einer Tragödie * Themistokles' Platz finden konnte,

ja dass vielleicht Phylarchos eeiae iiirzähiuog gradesa einer solchen

Qoelle entlehnt hat.

Ebensowohl kitante die Fabel TomTode dnroh Stierblut (die-

. xvlixa Ixnitiv.
' Dem sich Nepos 10, 4 durchaus anschlicsst, nur dass er sagt:

' ossa eine clam in Attica ab amicii! sej)ulta', in der Sache ganz ent-

sprechend. Thucydidcs : 7(\ dt ol-
s Plut. Thcm. 32. BiqhUgeres hat der schoL Aristopb. a. 0.: Aoi.^· . . .
• Plut. Them. 82: u, (^ tJ ferro-

Q(f} NimtHa xrä,^
mffoifitup Swt ninltunm,

^ 49 uyntfm^ ^ n^lläg^
Sims&9 Tsles bei Stob. Flor. 40» 8 . 85 extr. Man denke

aar an die* des Earipidety und die *BUv«aHot des ^esofajlns,

um Ton Aatigone und Aias nioht so reden.
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162 Utbar einige historiaohe Dramen der Qriecben.

selbe Todesart, welche Ilcrodot III 15 bekanntlich von PMOunemt
baridiiet) ani «iner Tragödie iteanuD. Sie wird voa Gmn im

BrutoB 11, 48 raf GUterchnf und StEtlodM, svei tbel bertkok-

tigte Gewilmniftmer, sarflckgefähfi. Yieüeifllii ipielt er Mibel

mit den Worten *hanc »nim mortem rhclornc et iragice oruare

potuerunt, illa mors vulgaris nullam praebebat materiem ad or-

oetam' wai eine, von jenen vorgefundene dremetiiche Verarbeitimg

der Sagean« WAre dies ran dmoh Uoaohion geaolMtai, deaMo

Blfltke man noeh' in die letale Hälfte dea mrten JaMranderla

setzen darf^ so könnte sein Gedicht sowohl dem Clitarchus iinu

Stratocles als auch dem PhylarchuH vorgelcgeu haben.

Der Vermuthung uuu, dass Moschion seinem ' Themi$t(»klee'

eben dieaen Stoff an Grande gelagt habe, aleht niabi im Wege
daa eiiirige anadrfieUieb ana dieaamDraom angefHbrteBnMbalAak:

xtu tv ßQuysi

nai^ /,
wird dooh mmb im WaldgeUrg

Yen Iranern Seen vielee Fiebtenhola geftllii

Und siegt eiu kicineä llüutleiu über TaiMende.

Nach Meineke*B Vorgang schreibt man diese Verse swsr einem

Botenbericbt Aber die SeUminisehe Schlacht an, aber, 8o?iel ich

sehe, ohne tiefere Bereohtigang. Wt jenem Sets wird ja nnr

beispielsweise die Wahrheit erhärtet, dass gegen Energie, intensiTe

Kraft, kurz qualitative l^eberlegenheit die stumpfe Masse sich nicht

behaupten könne. Warum konnte nicht z. B. Tbemistokles den

Abgasendten des Königs, welche ihm jene Zarnnthnngen machten,

erwidern, daaa er anch dieamal wie Mher einen Krieg gegen Athen

wegen der geistigen Ueberlegenhdt des Tolkee fElr mlBslieh eracbtef

oder konnte nicht in jenem Streit über die Bestattung

einer der Söhne dee Verstorbenen das hohe Verdienst dieses einen

schneidigen henromgmidco Mannea durch jene Beispiele erüntem?

1 Meineke SiUongsber. a. 0. S. 10 setzt sie um Ol. 102. Dies

ist aber nur ein terminue post quem, beruhend, wie wir sehen werden,

auf seiner nicht sutrefienden Vorstellung vom Inhalt der * Pheraer*.

Da Aleiaadros Pherse nach llj4hriger^, also Ol. 106^s
359 getödtet ist, so fidlen die *Pherfter\ wmm ioh ihre Handhmg rieh*

tig bestimmt habe, naoh diesem Zeitpunkt} aber wie lange naehhar,

bleibt unbekannt
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Unter den ohne Titel citirten BnichBtücken des Moscliioa

aber gehört eines gradezu einem Athener, fr. 5

:

& xai dUawy (nhiove ,

*9 /^ -».
Das Grade und Gerechte will ich deunocli nie

Venohweigeii, denn die aoerzogne Offenheit

In edlen IVeianili wahren, dae geaieint allein

Atbene'a Bflifoni und dm Thmmm alter Stedt

MeuMke' Iwt dieee Veree den nieriem angewieeen, and aage*

Bommen, daes ein Atheniensischer Gesandter den Alexander von

Pberä zu bewegen Buche, den von diesem getödteteu Polyphron zu

bestatten. Aber weder hat naoliweieen können, daee Alexander

dem Polyphron die Beetattang Tenreigevte^ noeh daie und wanun

gnde die Athener skk bewegen Ahlteov dieee Beetettnng in eo

nachdrfieirHeher Webem beDlrworten, noeh endlieh welehee drama-

tische Interesse das Athenische l*ublicum daran nehmen konnte,

dieee diplomatische Action auf der Bühne in Scenc gesetzt zu

wAmL Ueberb—pt enthalten jene Verae kein Wort Beerdigung.

Aneh venaine ieh den Beweiai daee «a *an einen Hem^ar' ga-

nebtet waren; wem ee aber der Fall war, ao ataad ee ja grada

tioni Themihlokles au, die Botsclmft dos Kuiiigö und die Auiforde-

rung seiues Gesandten etwa in folgender Weise zu erwiedern:

* zwar bin ich deinem Herrn zu grosser Dankbarkeit verpilichtety

iah verahra ihn ak maben Wohlthücr; daa Grada und Gecaehta

ward* iah dennoeh nia Teraohw^goM. Wenn aber Meineka amnit^

telbar hiamiit die Worte eines Abgesandten, fr. 6 verbindet^^ /,
ooi' kußltttf

h^ eihwv ev ^^/^
ao bedarf ee kamn der EnkuMniag, auf wia naaSebarmBodan aina

Boloha Zoeammanalalhuig sweier an weÜ gatrenalen Orten (bei

Stobaeus) ohne Titel citirter Bruchstücke ruht.

Es ist aber noch ein längeres, gleichfaile obne Angabe des

Drama^e erhaltenes Bruchstück (10) übng» in deeaen Erklärung

Walaker wie Meineka (& 6 f.) im' in gaben aeheinen:

ody «Im ^1$^^ mal ytiu^^ in»
> Siinmgeber. a. . & 2 ff.
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^', ifnXXov

^qm^st^i & tfk^wv

mi na»

€&¥ dmith,

Se/ fpdny

£^ xaythvg " ^,' hvooiv

^^ jnjUUig elmr i^noMi ^.
llil iuMO aebiitt, TormalB doroh Baf und H«lniall gmi»
Argoe* Beliemdier, jetso Uelii, tm Thron geittat.

Im Arm den Zweig des HülfeHehendcii dcmutlisvüli,

Herab zur Erde senkeod den betrübten Ulick,

Ein Beikel Alka, daes d«- Glanz dee Glüokev

Mitleidig Mb ihn Jeder woa den Btogern an,

Hin Jeder gab die Hand ihm, sprach ihm freandüeb wm^

Und Thulncn quollen Manchem aus dem Auer' hervor

Um Bolohee Ungiftok, denn wer ehmals angesehn,

Erweekt im Sinne vielen Meneohen MiAgeObL

Wer diener 'entttrento König Aigne* eei iit Mdnihi an ei^

mitieln nioht gelnngen, da die ganae mythleelie Oeedkldiie diea«

Landee .... nichts au die Iland gebe, was auf eine Situation

dieser Art passe (S. 7). Aber ee lag dooh sehr nahe, sich der

Hiketiden dee Eoripides zu erimMm, an AdrMtoe und die ia

«riner Begklto^ bdtodlieiien MMter dar aieb« tnr Theben gn-

fkUenen Beiden m dMken. Man leigldiilie wae Aiton im IVekg

sagt V. 8 ff.

:

ig '' 0€, < Xtnotigai^^^^^
miMoni dbn^* wßkaQ^ tlai ', ' \4 iimv &\' . . .

Und weiter nnten . 20:

notvtr di f<yin» nM* i^oup|( if^
^0«€ 8de, ^ /^ * . . .

So ergiebt liob lär die Worte bei Moeduon od» . . »»
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Uebor einige ^litiorisohe Dramen der Qrieolien. 6
die allereinfachste Erklärang: 'mit ihnen* (den M&iiern) 'kam

Adnslos\ Den Wortm kt vi^mmKÜm ^fimn eatepriehi hm
BoripidM der yoo Diodorf teflkb eingekkmwte Yen 166: no-

• artig lidS^, der Schlldeniiig des Mitleidens

(bei MoecbiüD V. 7 ff.) die Wort« des Theseus 286 :
^, ^ '

tntugs Amr^ HQüLTUy 6aitQVog6» tr. f. .
Im üebrigeu kauD ich weder finden, liass die Verse des Moschion

auf Argos ab Schauplats deuten, wie Meioeke annimmt, nocb die

Notbwendigkeit aDeriunnen, ne einem Botenberiehte mnieehreibeiL

IMe FiMierite fUuwD nidi vielttelir m d«r Aaridii, dMt di« be-

flhgirtwne flÜiuiElioii tttieriianpt oielit m der gegenwMIgen Htnd*

lung de* Drama's gehörte, sondern auf ein der Vergangenheit ent-

lehntes Beispiel zu beziehen ist. Ich stelle mir daher als mög-
lich Yor, dass einer der Freunde oder der Söhne des Themisto*

Ufli in jener VerlMyndlnng ttber die Bettttün^g des Ooetorboacm

«ine Athwniichwi Gegner «n jenes glorreidba D<ti|del erinnerte,

wdeliee Athene Bfirgersohaft dereinst dnreh dn Adrastos gewfthr-

ten Schutz und die den sieben Thebischen Helden gegönnte Bei«

aetmng ihrer ücberreste den >iachkommen gegeben habe.

Wenn nun die Vermatbnng annehmlich eoheinti dassIfosehion

in etinoBi Themietoklea daa Ende und die leisten Ehren
des groeeen Maunea behandelte, ao liegt ea nahe Ar daa gleleh-

naniige Drama des Philiakos, wenn es nicht (wie Suidas an-

giebt) eine Komödie, sondern (nach Meineke's Vermuthung*) eine

Tragödie des Alexandrinischen Dichters war, den andren Stofi, Ein-

kehr und Aufnahme bei König Admeioa awannehman.

EAallen ki freflieh gar daiwu.

Nur im Allgemeinen zutreffend hat Meineke (S. 5) erkannt,

dass die Pheräer des Moschion die Greuel des Thessalischen

Fürstenhauses darstellten, welche in Xenophons üeilenica VI 4, 33 ff.

hau berkhtet aind. Der eigentliche Stoff in aiugeAkhrtea Zfigen

findet neb in Plntareha Pelopidae nnd in dem KoveUenbOeUein,

welehee Konen fOr Arohelaoe Philopator, den letaten König von

Cappadocien, in der Zeit Ciisars und Octavians zusammengestellt

hat Dem Dichter standen als Uaupt^ueile die Philippica dee Theo-

' hiftor. orit oom. gr. p. IM flHaungsber« a» 0. 8. 6.

I

I

I
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156 Ueber einige bintohiche Dxmjnen der Griechoxi.

pompös (vielleicht noch seines ZeitgenosseiO zu Gebote, welcher

das Leben des Pheräera AlexandroeMiefuhrlioh behandelt hatte

Dum die K*t»iirophe dijiias TjtunntUf nieki £iW
boBg und d« Tod dM PolyphiMi mM den laMi d« ·»"^
gebildet haben.

*

lu dem Thessalischen Furstenhuuse waren seit dem Tode lasons

(370) blutige Gewaltthaten heimisch wie in der Familie dee alten

TAtttaloe. Darob Ifovd «aiMt Sehwi^rm Polyphroa, der eeUiei

Ober die Leieba eeinee Breden lünwcg Mf deo Thron geilkjfw

wer, lietle eioli Aleniidree in BeeMi der MmM feeeMwtar den
heuclilerisclien Vorgeben, die Freiheit herstellen zu wollen. Al>er

nachdem er selbst die Herrschaft erlangt hatte, drückte er, w ie

Xenophon kan inmDmenfeiiit, die TheBoeler, bekriegte seine IVu-

beren Frenade, die AAmm «ad Tbebenar, woä gtbehidete eieb

wie ein Blnber in Lende «ad an Weanr*. Die Bainw tmmm
verbündeter Städte Hess er in einer VolksTereemmlnDg, so der er

sie berufen hatte, von seinen Peltasten und Bogenschützen umstel-

len, Mann für Meno niedermaoben, die Leiobeu in den Graben vor

den Mmem wwte. WeÜMr nad Kinder wiirdHi Terkaofb. £r

mnobte eieb em butfiMeebee Vetgrtgwi dmu, Lento lebendig aa

vergraben, Andre in FeHe iron WildeehwehMi oder Blren aa aleÄen,

dann die Hunde auf sie zu hetzen uud mit Speeren Jagd aui üie

SU machen

Seine Gattin war bebe, die Toobter dee tentorbenen Ty-

laanan leeon, Sehwarter dee gMordeten Polypbron. Kr Mite m
leideneobaftlieh, ohne ihr aa tränen«. P^lopSdae, wekher ale Ge-

fangener am Hofe weilte, war der erste, welchem sie ihr Herz dar-

über ofi'nete, wie schwer sie unter der zügellosen Wildheit des

Mannes litt. Fr ermatbigte oie mm Widerstande and legte in

ihre Seele den IMm an lehwirw Tbal^ Alenandroa aoU ihnn
|

jftogrten Brader ala BoUkneben gaaÜMifanwehli ihn daaa gafiM^gea

gesetat nnd trete der Bitten seines Weibes getedtet beben. Naeb
|

Andren soll er, weil sie ihm keine Söhne gebar, nach Theben ge-

Bimdt and am eine zweite J^raa geworben beben Jede dicew
^

> Polybius 39, P'.

2 Vgl.DiodorXVGl. Plutarch Pelop. 26 ff. Plaee Tyrannie 59

> Plutarch Pelop. 29: vgL Diodor XY 76, Peottniee Tl 6» 2.

* Cicero de oSL U 7, 25.«

» Plutarch 28.

• Gioero de oft Ii 7, a6»¥elerine Hex. IX 8| & eii. &
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Beleidigungen genügte Ar Mk allem als dramaliedMe Moti? ftr

die BMli^gecbiik« dii Mlnrer gekrtukten Weibtt. Der IMehter

fcomile aaeb beide Uneehen Tereinigen. Bbi edit tvagftofaee Mo-
tiv, dass der Tyrann grade durch diejenige, welche er liebte, (viel-

leicht die einzige unter adlen Sterblichen) seinen Untergang fand»

Ibrea noch lebenden beiden Brüdern, LykophroD und Tiaipho*

aoaS Ibflih äe mi^ da« ibr alkr Leben dnreb Alexaadroa ba*

drabt lei. Im Baoaeb (dem er war eifrig den Dionysoe eingeben)

hat er ehunal die Absicht verrathen, beide Schwäger, weil sie ihm

verdächtig waren, aus dem Wege zu schaffen, und ihre Schwester

daau Sie stiftet die jungen Leute an, dem Verhaesten mit blu-

tiger Tbat sawiolDommeB, Hau mid Vaterland von dem Unmen-

aehea m beMeii, Kineo ganaen Tag lang hält sie die Brüder im
IMbeoriianse fewteekl mul beiviilet sie auf den Ansehlag vor.

Abends macht sie selbst den Gatten mit reichlichem Weine trun-

ken. Er begiebt sich zu Bett. Das Schlafgemach der Eheleute

ist oben auf dem SöUer. Voran schreitet der Gewohnlieit gemias'

eto tttowirter Thraker mit geaftektem Sehwart, am das Bett eowie

Selen nnd Kasten der Fftrstin genau an untersncben, ob mebt

etwa ein Verräther oder eine Waffe irgendwo in den Kleideru ver-

steckt sei^

Nachdem Thebe den Berauschten zur Ruhe gebracht, befiehlt

aie dem Thraker, den gijmmigen Kettenhand| weleber statt einer

Leibwaehe tot der TfaOr des Sehlafgemaeba lagerte und Allen

ansaer dem Ehepaar und jenem Sclaven ein Schrecken war, weg-

aufnhren: der Herr schlafe und wolle Ruhe haben*.
^

Dann schleicht sie die mit Decken zur Verhütung jedes Ge*

liuaobe belegte Trappe beranter, mft die Arftder am Üumn Ver-

itneki drflekt ihnen Mnrartar in die Hand und fordert sie anf,

ungesftnmt ans Weric an geben. Aber die Jünglinge eredireoken

vor dem Wagniss, besonders der jüngere zeigt sich zaghaft. Erst

als sie ihnen zornig droht, wenn sie ihr nicht sofort gehorchten,

werde sie den Tyrannen wecken nnd sie seiner Wuth überliefern,

entoddiesaen aie aidi. Leiae flkbrt sie dieselben binanf» geht

aber ihnen voran erst allein in das Gemaeh, wo sie die Lampe

' BkMtor XVI U, 1» Conen und Platareh 86 flgen einandritten,

Pytkolaoi, Uaaa.
> Conen.
• Cioeio da off. 7, 96«i Valerlaa Mas. IX IB» 8 est. 8.

« Phitafeh 8
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158 üeber einige hietorießhe Dramen der Griechen.

brennen liess, nimmt das zu Uäupten des Mannes autgehängte

Schwert ber»b zum Zeicheoi dtm «r ki iln«r Gewali Mi» md
Migt ihnen den Sehktaden.

Wfthrend mm der Bine da§ Opftr g&peAlk hel| te Indn
ihn mit dem Schwert durchbohrt, hält sie entweder die Lampe,

oder wie Xeiiuijhon bericlitet. sie drückt draussen den Riegel vor

die Thür« um den Werkaeugen ihrer ÜAche jede i^'iucht akmmr

ühaiideD.

Kneh geeekdiener Tliat loft aie den AaflÜiNr der LAmdM
und beredet ihn iheile dvreh Drohungen, Iheihi dnreh yer5{)re-

chungen, ihr die Tyranuis zuzuwenden : den Namen des UerrscUers

überliess sie dem ältesten ihrer Brüder, Tisiphonos^

Im Drmnft aber feilgte noch eine Verhandlung ftber die Be-

stattung des Ermordeten. The^omp* beriobtet fiedrftefc''

Hflii iblgende 8«ge: aeehdem Aleanundroe getedtet «d wtim Lmein

ine Meer bereits versenkt gewesen, sei der Gott Dionysos einem

der Fischer erschienen und habe ihm befohlen, den Korb mit den

Gebeinen wieder iieraufzuholen. Derselbe habe gehorohti sie nach

Khamon gebraebt imd den At^eb^^rigea ftb«gebeB» wekho ber

stettetflD. Aknndroe war nlmlieli eis eifriger Yerebrer im Dia-

nyaoe Pelekoe in Pagasae, aneb ein Freond dee Theatora md bei

aller bestialischen Rohheit für tragische Rühr|iug empfanglich ' : zum

Lohn Borgte also der Gott dafür, daee seinem Diener wenigateDS

die nach dem Glaaben dee Alterthnme irgite Schmach enpari

bHeb. MoeobioB halte nmeomebr Verenliwnng, dieea Sega m bt*

notaen, ale grade hierdoreh der gaaae Stoff is den Knie der eigaal-

lieh Dionysischen Mythen gerückt wurde.

Und wirklich thut der einzige aus der ganzen Tragödie er

haltene Vers Einspruch gegen eine dem Todten «igedaohtoSchmaeh:

den Matten eines Todlen sehmiba ist leerer Waba.

Aneh steht an eich Nichte im Wege^ derselben Ermahnung ao-

zufügen fr. 4:^ ^ eifosßig

Lebeodge strafen fronmit siebt aber Todte möbt»

* ConoTi; vgl. Xenophon Hell. VI 4, 37.

' fr. 339 sohoL Horn. IL 428 (Müller £r. hisk Gr. I p. 8Si^

TgL IV p. 643).

' Plotaroh 29.

* Dast auch fr* 4 ans danPbeiieni oiftiii aeiy vefsiebertMeiaebi

S. 4 irrtbümbeh.
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Vielieicht gehörten beide Verse einer Sticbom^tbie im Uid vmrdea

'on dem Priee^ des DioDjwM Thebe gmjpeocheiu Dmelbe
laoelite dun da—plbe Tbema in Iftogerer Bede «ulBhrflB, fk*. 8:

W oM^ €; .

' ävavSov

;

in

jud (/^ ^^¥ 7th(fOV,

Wm dIIM ei Leiehen eebindep, die je nieht mehr lind?

Der stummen Erde Schmach antbiin, was hilft es denn?

Wenn das Bewusstsein, welches Lust und Sclnnerzliches

Versteht zu unterscheiden, erst entschwunden ist,

Ffiblt ja der Leib nieht anders denn ein tnnber Stein.

Bin Wiedflcholnng desselben Verbans^ in fr.4nnd 8 sdieint

für diese Znssmmenstelhing sn spreehen. Anoh die lange cnltnx^

geschichtliche Auseinandersetzung in fr. 7, welche naeb Aufzäblang

der allmäligen Fortschritte menschlicher Civilisation echliesst:^
6&8

kann jenem Anwalt des Alexandres zugeschrieben werden Jeden-

falle ist von den unsichern Yermuthungen über diese titeUosen

BmcbsUioke die Frage nach denr Inhalt des Themistokles sowohl

als der Phsrier nnabhiqgtg.

Dsn AleiaiMirae Ton Pberae stellt sieh Apollodoros in

den Kaüaay des Lykophrou würdig zur Seite, denn

unzweifelhaft richtig hat Niebuhr kl. Sehr. I 499 erkannt, dass der

Inhalt dieses Drama's das Sohioksal der unglüQkliohen Kissen-

dresr onter der Tyrannei jenes entsetsliolMn Mannes war» dessen

Herrtshaft erst naeh 874 · Chr. endigte. Anoh er ist eine Art

' Anflfallend ist die Uebereinstimraung im ersten Theil dem In-

halte nach mit der Rede des Theseus in Euripidos' Scliutzflehenden

201—210. Combinirt man hiermit die obige Bemerkung über fr. 10,

welches an den Prolog desselben £uripideischen Stückes erinnerte, so

mus8 man Bedenken tragen, fr. 11, obwohl es sich wörtlich in den Hi-

ketiden (531^86) wiederfindet, dem Moschion mit Meineke S. 12 f.

unbediügt abzusprechen. Sollte yielleiobt auch er deneelben StoiT be-

handelt haben mit starker, theilweise wörtlioher Benntsnag seines Vor-

?
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von baccliischem Ungeheuer, da er durch massloses Zechen seine

angeborne leidenschaftliche Kohheit noch steigertet Das blutige

Opfermahl^ durch welches er seine Mitverschworenen vor seiner

Erbebung band, giebt ihm etwas Phantastisches. Er hatte eiiieL

Lieblingsknaben geschlachtet und den Cu iiurjsen dessen Eingeweide

zum Essen, und, wie dem Catilina nachgesagt ist, das Blut, mit

Wein vermischt, zu trinken gegeben^. Sein Lehrer und Verfuhr» i,

der Siculer Kalliphon, der durch den Verkehr mit den Sici-

liscbeu Tyrannen in allr Künste der Gewaltherrscliaft eingeweiht

war', der Pirateuhäuptiing Anieinias, der heimliche Agent des

Antigonos, der zum Schein freundliche Beziehungen mit Apollodor
anknüpfte, die Belagerten sorgloa machte und dann in nächtlichem

UeVierhill die unbewachten Mauern erstieg*, Antigonos selbst,

der in die bezwungene Stadt einzog, den Tyrannen stürzte und
seine Anhänger bestrafte — konnten neben der Hauptperson an

der Handlung des Drama's betheiligt sein. Besonders im Stil der

Tragödie ist der prophetische Traum, in welchem Apollodor die

drohende Katastrophe erblickte. Er träun.te, er werde von Skythen
geschunden, dann gekocht, und aus dem Ki snel heran- erhebe sein

Herz die Stimme und rufe: 'ich bin Schuld daran'; seine Töchter
gluiiLtü er feurig, mit brennenden Leibern um ihn herum lautend

zu sehend
Ueber die& des Lykophron iet ecliwer zu

reden, da Nichts als dieser Titel überliefert ist. Dass sie aber den

Marathoniechen Sieg der Athener darbtellten, wie mau annimmt,
ilt mir ebenso unwahrscheinlich wie die Dramatisirung der Salamis-

ohlaolit im Tbemistokles. Ein weit geeigneterer Stofif wäre, um
nur eine beecheidene Möglichkeit anzuführen, der Opfertod des

Marathonischen Eponymos Marathos, welcher Bundesgenosse der

I^dariden in dem Kriege gegen Theseus war, als es sich um die
* wlckgabe der ras Sparta entflUnien, in Aphidnae verborgen ge-

hakenen Heiea» luMidakto (Plntaroh Theseus 33). Der ganze
Confliot iH aa dctnatiMlieii Motiven reich genug: der intrigante

Demagog MeneellienB, weleh« £apfttrideD «ndToIk raiwiiqgtti ge-

gen Th ee ea ·, den ß^grflnder emer geediloMMDeii itwtKehoi ESiDlieH,

der Yoriheile vnd AneprAohe der anaelnen Ortsdiafteo nnd Mtobi*
Imber Run Opfer gefaflen aiiid; dasn der vielldelit Meh von lf»>

neetheiie angeregte oder doch bogOnstigte Angriff von Maean auf

die Stadt EM Tergebliehe Veihandfamgea Aber die Audieibning
der Helena, der Verrath dea Akademoa. der ihren YersteelE an-

giabti der Kampf hei Aphidnae, der Tod dea Marathoa und dee

> Aelian var. bist. XIV 41.

« Diodor XXII 10, Po^yaen Vi 7, 2.

» Diodor XXII 11.

* Polyaen IV 6, la
* Plnlardki pfaiL esie com prine. 8.

* Flaiardhdeserannm.nnd.ia Tgl. Drojsen, HoQenlsmna II
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Alykoe io der Schlacht, todlicb Anfbahme der Tyndariden in Athen
•Ii üdfwncs^

lunDOThin konnte hier die roiimTolIe Znkanft, mM» dem
MerathonSichep Demoe fceeohiedea sei, prophetieeh ida Sühne f&r

dM Bliti dee Hanthoe veMadel frarden. Wollten doch Viele in

dar Sehkeht bei Marathon geiehen haben, wie das SchaltenUld
dee Theaeaa in Waffen ao der Spitie der Athener sieh gegen die

Barbaren Toran bewegte (Plnt. Thee. 85).

Aneh ist nicht ao tlberaehen, daes Elephenor, der Titel-

hM mom awetten Lykophroniaehen 0rania*B, gldehfalla mit The-
aeua aasaaiaienhftngt. Ale derselbe^ ao eniiiH FlataBah\ dnreh
die fortgeeetale Demagogie dee Meneethena Teranlasat wnidey aieb

nadi SkyroB snrfickanaidben, aehiokte er aeine S<Shne nach 'Eabda
sa Blephenori dem Sohne des Chalkodon, der aie mit nach Troja

ndhn^ wo sie nach dem Tode dee Meneatheoe wieder heim-
kehrten, nm die Kdnigaherrachaft an fibemehmen. Elephenor Set

tiirigeoa dem Phoenix nachgebildet. Ana Yeraehen hat er aeinen

eigenen Groemter eraehlagen, ist laadeaflflohtig wegen der Blni-

adknkL Ale er zum Kriegipige gagen Trqja rflaten will, darf er

dea Boden aeinea VaterUmdes EnbOa nicht betreten, aondem anf
einem Felaen im Meer atehend Uaat er den Anfrnf an aein Volk
ergehen (Taetcea anm Lycqihron 1084^. Aneh war er einer der

vielen IMer nm Helena (Apollodor III 10, 8).

Ana den Worten Strabo'e IX 443 2rpuou;^
twyi^v / glaabt Meineke hist. erit. com. 528
Bchlieesen zu dürfen, dass auch der Sieg der Griechen bei Art^
mieinm dramatiach behandelt worden sei. Indessen brancht-^ selbst wenn man ea im eigentlichen Sinne fassen will, nur
die episodische Schildemng in einer Tragödie ssu bedeaten, and
dazu bot z. B. ein Drama Oreithyia, wie es Aescbyln^ eowohl

als Sophokles gedichtet haben, passende Gelegenheit. Herodot
IX 189 berichtet, dass gerade in jener Schlacht die Athener in

Folge eines Orakels, ihren Schwiegersohn anzomfen, den Boreaa
ab den Gemahl der Erechtheustoohter Oreithyia an HiÜfe riefen,

nnd dass dieser hieraof den Sturm erregt habOi weloher die Per-

aiaohe Flotte vernichtete. Wie nahe lag es nnn dem Aesohylnai

dem glücklichen, endlich zum Ziele gelangten Brintigam Boreaa^
mm SchUiss eine Rede in den Mund zu legen, in welcher er Ter-

sprach, sich den Nachkomrnen seines Schwiegervaters nützlich nnd
hold zu erweisen, und jenen SchiÜ'bmch der Perser an der Sepiaa

prophetisch schilderte !

Heidelberg im September X874. 0. Uibbeck.

> Thea. 85: Fteieaniaa I 17, 6.

• Tgl. Weleber TrUogie4 f.

aatlB, Km. t MoL «. F. XXX.
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Die Aifftbrmgsieit dee plattiiieeliei Pefsa.

Der Erste meines Wissens, der, wenn auch nur im Vorüber-

gehen, die Frage nach der AufTühriingszeit des jilantinischpn Persa

berührte, war Windischman im Uli. Mus. von Welcker und Näke

Bmd I p. 124. der £rwAliiiBiig des Königi AlUlut V. 339

Mhloes «r, daae die SCfick nieht meb 197 (ss 657) «n^^eAlut

Min teh^ne, ohne eber selbst besonderen Wertli raf dieeee

gnment zn legen. Die Ai beiieii Iiiil»'rs, Petersens. Naiidets lassen

den Persa nnberührt; auch Vissering in seiner Dit^sci tatioii ((^nae-

stiones Plautinae) hat eich mit dioneia Stücke nicht eingehend be-

ebftftigt; er fuhrt es noch eis inoertee aeteÜB anf.

In demselben Jebre mit Visserings Sohrift erschien Lndew^s
Abhandlung über den Kanun des Volcatius Sedigitus» Neustrelit^.

1842. Erst hier wurde eine genauere Fixiiung der Aufführuiigs-

zeit unseres Stückes versucht. Ladewigs Aigunientation ist im

Onnien folgsnde (Teigl. n. ·. 0. p. 89 Ana.): Im Pen» werden

•wei Mal die eireensiBcben £^ele enrihnt, Y. 199:

Vdla eorrienlo. Pae. IMo marmiu pteer per oiredn aolei.

und V. 433 436:

Miriim quin tibi ego crederem, ut idem tu mihi *

Facer^s quod passim fl&oinnt argentArii:

Obi qnid credideris, dlhis ezlemplo k foro

Fogitint, qaam ex porta lüdis qnom emissdst lepus.

Ans diesen beiden Stellen folgt, dass im Jahre der Aufluhrung des

Persa die circensischen Spiele besonders glänzend gefeiert worden

sind. Weiter werden Straoase enr&hnt ; diese Thiere aber konnten

sioherlicb eni naeh dem iweüsii pnnisobeo Kriege nach Aon g»-

bracbt werdso, hanptsieblieh wohl dvreh rtaisehe Peldhenm, die

' So mit R. ; den Hiataa fertbeidigt ohne Erfolg Lad» in Stüde-

rnundi dtodien p. 28.
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Die Aafiuhrungaseii des pimtiniBChen Pem, 16S

sieh iu dieeem Kri^e aiiegezeichnet hatten uod die dadurch das

V«Ui Mif das fon ifanai gedamfiüiigte Vaterland diaier Thiera hi»-

wmam iraUlOD. Eine beaondara gUimnide Feier ervftliBf Lifina

88, 95, 1 : hicli Bomain eo amio in oiroo eoenaqne ab aedilibne

curulibus, P. Cornelio Scipiono et Cn. Manlio Vulsone, et inagni-

ficentius quam alias facti, et laetius propter res hello baue gestae

apeetati totiqne ter inetaaratL Diese Worte beeiehen aioli auf daa

Jahr 197. HiemNi ve^gloiebe man folgeade Yeraa nnairi» StOokea

(768—757):

Höstibus victis, civibuR salvis, r6 placids, pacibus perfectis,

Belle eatmcto, bene gesta, integre exercitii praeaidüe,

Qqöoi aas, lappii6r, iaviati diqne alü omnee oa^Üpotentea,

Ba ve Tobis gr^tie habeo atque kgo, qui probe inimienni bqdi nlioe

Nunc ob eam rem inter participes didam praedam et purticipabo

Diese Worte passen vorzüglich auf das Jahr 197; denn in dasselbe

AUt die Besi^ng Philipps von Maoedonien und einiger andern

Yelkerschaften, die mit den R5mem im Kriege waren. Daan stimmt

endtieh auch die Erwähnung der Könige Philipp und Attalas

V. 339 f.:

Merum quin r^ie PhiUppi causa aat Attali

Te pötina vendam qaiaa mea, qnae ais mea,

Attafaia starb nftmlich grade im Jahre 197.

Bitaehla aneh in diesen Fragen bahnbreohende Onteranehungen

' Didam in V. 757 habe ich luicli oinem Vorschlage Haupts im

Hermes Band II p. 214 genclirieben. Auch C. F. W. Müller empfiehlt

PI, 8. [). 178 dioselbe Schreibun;^. So wird die trochäische Messung

auch für diesen Vera möglich. Studemund de cant. Fl. p. 66 will die

^Dze iStelKi anapästisch messen nach dem von ihm angenommenen Ge-

setze von d( Aufeinanderfolge der Rhythmen. Wie wenig stichhaltig

aber dies Gesetz ist, hat schon lirix in Fleckeiscns Jahrb. 1866 p. 71

sur Genüge gezeigt. Auapästisch misst diese Stelle auch C. F. W. Mül-

ler Pros, 99f aber nicht ohne allerlei metrisohe Härten an die Stelle

von Anapästen m setzen. Trotzdem mose aaah er V. 754 ändern;

V. 766 Hesse sich allerdiagi cna^astisob messen mit erträglichen Li-

eensenr allein bene kann auch recht wobl sich aus dem vorhergehenden

Terse hier eingeaoUiohen haben. V. 767 bedarf aneh anapästisoh ge-

flssssen einer Aenderong, da die Syniseee dieser Art .recht vielen Be-

denken nnterfiegt Den AnssohUg gibt T. 764, der sieh, wenn man

ein tnt%rS tSto meht billigen mag, nnr iosserst schwer dem anap6-

sttadben Melmi anbeqnesMn wM. DiaBedaalBBnllfillsnp gegen diesen

Vera sind ohne Bslang.
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164 Die Aaffdliruiigwait

haben leider den Persa nicht berührt; nur das Eine haben wv
MB flneo geknit^ daai dieeet Sttek wafaneheiyiek ebMO,
die meieteo tbrigen, eo WiH wir neehkpwien ktaneo, In die beides

leteton Deoennien des Plautus gehören wird. Ladewigs Meinnng

hat eich seither uiiiuigeibchten behauptet ; auch Teuffei pflichtet

ihr ala wahreoheiniicli bei. Und deonoch erweisen sieh die eammt-

lldhen wiybiieiiieD AxgOMBte ale darokw^ «neieber «nid i—ngfi

halt Ja» wem m gtmim wite, da« wir fio der Bnrihnimg d»
Königs Attalve ebe hittorieehe AimfU^nog m mhm bereelitigt

wären, so hätten wir allerdings einen nicht zu verachtenden Stutz-

punkt gewonnen. Allein bei genauerer Prüfung entwischt dies Ar

gnment bald uusern Händen. Bei Plautoe finden sich nämlich se

wiederhoitan Maleo deigleiebeii Königianie» erwAhat» ohne das
wir deew^gen an beetimmle Indiridaaii der plaotiniwehen Zeü «neb

nur denken können. Manches der Art mag aus den griechisebeo

Vorbildern herstanuiiun, wie etwa Seleucus, der sich Mil. Glor. 75

und 948 ff. erwähnt findet, oder Demetrius im 2« Fragmente der

GornMmlaria, oder aaeh Hiero in den Menäohmen, da ee kaam wah^
leheinlieh ist, daaa diee Stflek noeb tot dem Tode dee lyrakaa-

nleeben Königs anaaeetaen iat An andern Stellen freOicb kooiniea

wir auch mit dieser Annahme nicht weit; z. ß. wenn es Poen.

in, 8, 50 ff. heisst:

nam hic latro in Sparti init,

Ut qnfdem ipie nobie dizit, i^nd r^gem jittabim

Inda hde anfngit, qaMam oapitor dj^ldam.

eo weiss die ganze Zeit der neuen Komödie nichts einem König

Attalus. An den pergamenischen König dieses Namens lasst sich

nicht denken, weil er bei der Auffuhrung des Pönulus längst todt

war. Dase aber an einen spartamscben Tyrannen Attalas, der etwa

nach Nabif Tod, die Z()gel der fiegiening in Händen gehabt

bitte, gedaebt wird, rerbietet gana einfiteb die geeebiobtliobe Tbat-

saclic, dass es nicht so ist. Daraus geht hervor, dass aocb an

unserer Stelle auf diese Erwähnung wenig Werth gelegt werden

kann. Vielleicht waren dem Dichter die beiden Könige Philipp

nnd AttahiB bkMi ^iaebe PeraönliehkeileD reieber Fttraton, wie

aonat aneb a. B. Darioa ond Fbilipp AnL I, 2, 8:

Mirdm quin tua me catisa faoiat Idppiter

Philippum regem aut Darium^ trivenelica^

* So WagMr in der Anigabe, d» aaeh Fleckeisen beistitnini

(Jabrb. 9, SM), naohdem er IHlber ierreneeoa batte eehreiben woUea.
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Fmr hm^k «nk Udemig «af die oImb «j^edUrteB Vene

MTW etflek« (758 ff.), die Mif FriedeBMeUiifli wid Sieg deoten.

Ganz äbulichü Steilen üodea aicb mehrere bei Plautus, z. B. Truc.

1. X, 66:

in nagM plpolo innomeria htoiniUn ^

Bd pl4oid* atqiM otite» vietii liMibni

oportet.

oder Pocn. III, 1, 21:

Praesertini in re popuü placida at^ae iaterfectie höeübue

decet tumültuari.

0w flfftftoiSieUe hAm twb «ndi Teoffil (Stadiea · Ghw. 279)

nad «|^ (Betr. nr kt GbnEBUB. p. liO) mr FmUMaag dar

AnffllhrangBxeit bedient, der iweHen eÜMBiUleTeaM (a ». 0. p. B75)

und andere mit ihm. Im Allgemeiiien handelt über dergleichen

Anspielnngen Viaeering a. a. 0· p. 23 jSL| wenn au<^ duxohaoe xuoht

ia enoböpfender Weise.

£ mU hier kehieiwega gelengaefc werden, daee derextioe

SteUen mit den ZeitrerliiltmeBeii in Yerbrndaiig eteben «nd eof %
dieselben berechnet waren; nor muss man eich hfiten, dergleichen

bei einer Frage, wie der vorliegenden, besonders viel Gewicht bei-

zulegen. Es war eine kriegerische Zeit für den römiaciiea Staat,

die Zeit» in die die plantinierhan Komadien fallen; nun eilte von

einem Kampfplata warn andam, von einem Sieg mm andern. Dee-

wegen pamen aneh eolehe Stellen meiet auf T^reehiedene Jahre in

ganz gleicher Weise, können also für die Zeitfragen nur als unter-

geordnete Kriterien betrachtet werden.

Kiobt bawer bestellt ist es mit dem Hauptargument Ladewigl,

der Enrihani^ der eiroeneieeben Spiele und den damit lOMmmen*
hängenden Thaieaehen. Be iet wahr, daee im Jahr 197 gümende
Spiele gefeiert wiurden ; doch Itat sich von mehreren Jahren jener

Zeit dasselbe behaupten ;
ja, wir werden bald einen Zeitpunkt ken-

neu lernen, von dem dieses in noch weit höherem Grade gilt,

fibeneo richtig iet ee, daee wahraobeinlioher Weise erst nadi den

mniaiAen Brienen Stranase naeh Bom mhradit wniden. Aber

IKe Handschriften haben im ersten Yen nunc nach tna, das ohne Zwei-

fel zu streichen ist. Müller Nachtr. p. 8 will es lieber in den fol*

genden Vers stellen, etwa Nunc Pbilippum regem oder Philippnm regem

aut Darinm nunc, trivenefica. — Aehnlich urtheilt über diese und an-

dere derartige Anspielungen Lforcnz, Kiul. zum MiL Glor. p. 66 Anm. 2ü.

* So mit Bergk» Beitr. 2ur lai Gr. p. 84.

•
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Dit AiiminiiiigBMH

was gewinnen wir damit? Bleibt niclit der Spielraum hier immer

aoeh gross genug, innerhalb dessen wir freie Wahl haben wurden V

So hätten wir deno Allee doro^getiominwi wie auf die Zaife-

Terhilfaiieea beiQglieh wtr, oliiie m matm ^omA^m liewdUt

gelangen, md m kdonU MheiiMii, ·!· ob «Iw» TmiM m tbm
neuen Auflage seine Datirung mit Viseerings * incertae aetat is ' tb^

tauschen müsse. Doch ist dies glücklicher Weise nicht der Fall;

swei von den bereite von Ladewig angetührten Stellen bringen um
die MdglieUMit einer dnnhwM wahneheinliehen Finteeiaiing d«
Ae£EllliniQgMit: ich meine die beiden Vene« In denen der 8CnM
und der Heae bei den Spielen im Oireue erwibnt werden. Der-

gleichen Belustigungen WBren in der alten guten Zeit recht selten :

noch vom Jahre 169 v. Chr. sagt Lifiue XLIY» 9 : moe erat tuia,

nondom hao efiueiooe indnetn beettie omniun genünm eireon mn-
plwulit vnriü ipeefenonlerani enmnlrere generat Wegen fleibe^

bdt ioleber Spiele wieeen nne aneb die Sobtüleleller in der Begel

von ihnen zu berichten. So erfahren wir, tlass einst Cuciliuh ··
tellus im Jahr 504 120 (oder 140 oder 142) Elephauteu iu den

CirooB brachte, natfirliok am dadnrob eeinen Sieg fkber die Panier

sn verberrlioben«

Aonmr dleeem PiOe» der tor Fbuitai ftlH, iit ans bie in

deesen Tod nur noch ein einziger bekannt, und zwar bei den To-

tivspielen des M. Fulvius, des Besiegers der Aetoler, im Jahre

568=186. Durch diese Spiele scheinen abei* überhaupt derglei-

oben Bebutigangen in Korn ent £ingang geftinden tn haben. Lrrae

berieblet darftber folgendernuneen (XXXDL, 3t); Fir aon diee,

quibne baeo ex Hiq»ama nantlala eont, hidf Tanril per bidnnm

facti religionis causa, apparatos deinde ludos M. Fulvius, quos vo-

verat Aetolico hello, fecit. multi artiüces ex Graecia veneruut ho-

noris eine oaoaa. atbletanun quoqae oertamen tum primo itomanii

epectneolo ftdi et Tenatio data leonam et pantberaram, ei prope

bnine eeeoU eopia ao Tarietate ladierom oelebralam eek

Ueber diese ganze Frage verweise ich aof Friedlinder ba

AlaKjuardt^scheu Handbuche der römiecheu Alterthümer Band lY

•S. 522 und Sittengeech. 11, 218 ff.

Nach dem Geeagten non halte ioh die Vennotbnng Ar doroh-

baa bereebtigt, da« die erwftbnten Sidlea im Pena aicb aof die

Schaustellungen jenee Jahres beziehen, da ee dnrebana onwabracbmn-

lich ist, dass die Belustigungen mit Hasen und Siraussen als etwiie

anderes denn ein Anbäogsel der Veuationes zu betrachten sind.

Nooh Ton weil« Spielen denwiben Jabria beneblet Linoi
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dm PlftiiUniMiMB P«m. im

mm Sdihutt dM nftailielMo Kspiiel«: L. Scipio litdoe eo tempoi«,

quo9 bello Antiochi vovisee se dicebat, ex collata ad id pecunia

ab legibus civitatibuoque per dies decem fecit.

Diiss gegen die eo gewomieDe Feeistelhing keine einzige Stelle

aiwerw Stäokes eprichi, «mdeni da» mA im Gegeirtheii alle aooet

«rwihntea AnspialiiogeD tnffüdi dmni weiidgeii kaum, bnwbbe

Uk nkht im Ekmiaett iMwIiiiiireiMB. Waren die Erfolge aam Thifl

auch früher errungen, so konnten docli die ihnen zu Ehren geg9>

benen Festspiele recht eigentlich als der Abeclüuss derselben gelten.

Friede berrsolite jetzt ao rieinlich isi gansen römiichsn Reicba,

und eine ideioe Beihe von Jabrea winea die Aiwalwi von keiaeai

KriefB melden. Dm Fest, an dem dae StAek anli|«ftbii wurde,

läset sich nicht genau bestimmen ; nur das Eine lässt sich ans der

Erwähuuiig der Aedilen V. 1 59 1. schliessen, dass die ludi Apol-

iinarea niehi in Betracht kämmen können. Die Worte lauten:

8. nSdep ^Hmamenta? Tox. ^be cborago t6mito

Dare d6bet: pi-aebenda aediles locaveruot.

Die Indi Apollinaree beeoigie gewdbnlich der praetor nrbanni.

Doeb möebte ieb auf dieee Stelle niebt albraviel geben, da der-

gleichen Anspielungen nicht ganz frei sind von dem Verdacht spä-

terer Entsteh uiig.

Das Ergebnise der vorliegenden Untersuchung läset sich kora

dnbin nusammenfaflaen ; der pUmtinisobe Perea ist niebt mit Lade-

wjg in das Jabr 557 an eetaen, eondem ist aieberlieh niebt vor

568, wahrscheinlich grade in diesem Jahre zur An£fiihrung gelangt.

Wir hätten somit dies Stück, soweit wir bis jetzt nachkommen

können, als das jüngste Kind der plautinischen Muae au b^rüsKen.

lob habe biaber abeiobtiieb eine Stelle übeigangen, welche

gleicbfiüls klare nnd dentlicbe Anapielnngen eotbAlt, die mit der

Zeitfrage in Yerbindnng geeetat werden kennen; iob sog es vor,

die Besprechung dieser Stelle gleichsam als Epimetrum hier anzu-

acbliesseny^um nicht zum Schaden der Sache Sicheres und Unsiche-

rae dorob einander an misoben, lob meine V. 61 ff^ die bei Eitacbl

lolgendermaaaen lanten:

Unde hunc ego quaeetum opUneo et maiorum lucrom;

Sine m&o periclo ire üiena ereptmn bona»

Neqn^ qnadraplari mi volo: neqoe onfm deoet,

Heqve Ülf qni fiMinat, ndbi plaeont plante loquor?

Nam piiplicae rei causa quicunu|ue id facit,

Magie qoäm sui quaesti, eum animus indoci poteet



168 Dift Anff&hnuifHHifc

CSven 4t fiddem mm 4i bomui [«i fragi nraoi]

of legirupam dittiiefe, del in puplicm

Dimidiiiii) atquo est etiara (n ea lege adscribier.

übf quadruplator qnoipiam inioxit maiiuin,

Tantidem illd illi riirsae iniciat nianom,

Ut a^qiiA ptrti prMMat ad tviniroi.

Dft aber die ^OnMunSim Vem in imIiI ManfrihaUw Weiaa

Kefert flhid md tMr ihre BanMlung noA Jetet nHHieher ZvaM
herrscht, so müssen wir, bevor wir zur Erläutermiir und Alma-

ixoDg fiQr unsere Frage sohreiteD köimeD, ans vorerst der Mäbe

einer Revinoa unteraieheii.

Folgeii wir dem Teste, wie er bei Bitaohl beiyteüt m
mOMen wir geetehen, daM iHr den OedankewwiMniiaealiang eia%B

nicht unerhebliche Schwrierigkeiten erwaebMD. Der Sinn wäre na-

getiilir folgender: Wer das Geschäft der quadruplatio um des uf-

fentlichen Wohles willen betreibt, den kann man für einen guUo

Bürger halten, falle er aber den Verbreober niabt aar Yenurtb«*

hug an bringen Temag^ so eoll er aetbet dieHldAe in die Staatr

kaaee aablen. Diee C^eeela aiber eoTI aneeerdem die BeeUmmaag
enthalten, dass jeder Quadruplator im Falle des L'nt^rliegeus ganz

eben ho viel einbueeen soll, als der Angeklagte im Falle der Ver-

urtheiliing einbflsBen würde.

Von diesen F^wdeningen erwbeint eobon die erste an und ftr

sieb betraobtet in manelier Beaiebung eonderbart wenn niebt grade-

zn unmöglich. Aus den zunächst vorhergehenden Versen, bei de-

nen die von Kitschl mit Scaliger vorgenommene rnihtcliunp viel-

leicht entbehrt werden kann, in Verbindung mit Y. t>5—67 folgU

daM aneb in damnet der gnte Bürger als Snbjdct gehen aniü»

niebt der Qoadmplator im Allgemeinen. Wae soll gegen ibii sim

derartige Beettmmung? Femer aber müssle m, wie Bergk PbÜ.

17 p. 49 ff. bei Behandlung dieser Stelle bemerkt, doch wenigstens

reum heissen anstatt legirupam. Ist aber der erste Yorscblsg

schon an und für sieb anstössig, so wird er ea nodi mehr, wean

wir ibn mit dem iweiten gana in . derselben Biebtnng geasaebtsa

eine maelit den andern aam mindesten tlbei^

flüssig. Denn gegen eine andere Auffassung, dass der zweite nur

ein neuer Vorschlag an Stelle des ersten sei, sprechen die Worte

atqoe etiam, die bei Plautus immer so viel bedeuten als et prae*

terea (Ve^gi BaUae, gramm. plant spee. p« aa). Zorn Tbeü bst

diene Unantrif^ebkeiten iobon Ber|^ em ebigen Orte berfeigs

beben; er maebt aneserdeai aoik auf den anstdssigeB Aanadradk
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det plintiiriicihew Pena. IM« iadaci potaet aufmerkeam und Tarlangi für die hiir ooth-

wendige Bedentaitg BMb AnakgM yoo wimnm Advertt inob «ai-

nm iodaei. Er mühtib Mhnibt:

Unde cgo nunc quaestum optineo et maiorum locum

Neque quadruplftri me volo: neque enim decet

Sine meo peHclo ire alieua ereptum bona;

Neque ilU q« iMiunl, nibi plaeeat. plne loqoar.

HiBi pu^ieM ni tum qatoumqiie id Amü ^

Magis quam mi qemM^ «aimiD inducier potoit

Kos esee civee et iideles et bonos,

Sei legimpam quum danment, dent in puplicum

Dimidiqai · atqoe eÜMD in mm legß adtoiibitor

:

Ubi qsadrapliAor eto.

Der Gedenke wire dcaiaMb fblgeeder: 'Den Beireie Ar die Auf»

tiektigkeit seiner Gesinnung kann der Anklager am besten dann

liefern, wenn er, nachdem er den l^rotie.ss gewonnen hat, die Hälfte

der Bu88e, die üun zofaiit, in die Staatskasse abliefert'. Die fol-

genden Worte würden dann einen Naobireg entbaifeen an einem

berate beetebenden Oeeeta, elnra eiaer lex fenebrii, 'annal da in

der plantinieehen Zeit der Wndier in Rom wieder einen bedenk-

lichen Grad erreicht hatte, wie insbesondere die Vorgänge in den

Jabren 561 und 562 beweisen'. Nur sei echwei* einzusehen, meint

Befgk, wie eieb damü die ,nianne inieotioi die bier mit der Jorie-

diktion der Treeviri in Varbiadong gmetat wird, wiinigea laeie,

Doeh kann nns aw^ dieee Herelellnng keineewege befriedigen.

Erstens ist die Infinitiv jorm an dieöer Stelle des Verses unplanti-

ni»ch (cf. A. Spenge!, T. Maco. PI. p. 224 Anni,j ; zweitens gc-

wianen wir aal dieeem Wege eine äusserst verwickelte Konstruk-

ttoB; drittene abtr wolkn eieb die beiden VoseebUlge dee Para-

siten aaeb eo niäit eeoderiieb mit einander ertragen, nnd aaa-

eerdem fragt es sich, ob wir nicht mit eben demselben oder, wie

mir scheint, mit grösserni Kechte als Bergk den entgegengesetzten

Schluss machen können, also : Weil in V. 69 ff. von einem Gesetze

in der Weise die Rade iet, daas daeselbe sebon vorber erwftbnt

aeib vnm^ diee lebtoe aber in dar SteUa, wie ein die Handaebviftan

geben nielit der Fall ist (denn wen ebiem Oeeetae war alkrdinge

noch nicht die Rede), so sind die vorausgehenden Verse nicht in

gehöriger Ordnung. Ein weiterer Umstand ist der, dass mir die

fiebeidnng tob Quadmplaloren in gute nnd eobleobte biar gar nickt

em PhAM an sein eebeint; der Parasit bat bei seinem beiligsn

SSoow falM jene haadweikimiangen Ankligir Im 8»; denn ee
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170 Die AuffübruDgaseii

vtireteht üich ja von selbst, dase ein guter liurger. der um des

allgemmeB W«Uet willen bisweilvi rieh muk aidbi ck—t, tb

Ankläger no&atretan, kein Qondniptetor in dem hier bmidikmi
Sinne iefe, ebenen wie ee nunfttn wmr, fweiuliem, dtm ein eol>

eher auch wirklich noch ein guter Bürger 8tin könne.

So koninion wir denn doch wiedtr auf die frühere Ansicht

surück, dass hier swei in derselben Kichtong gemachte Anträge

Torli«^; wir mfieien deehnlb enebent ikaen eine Fom no gebn,

in der ein eiek mit etaniider wtngen ktenen. lek bebe deekeih,

allerdings mit Annahme einer Lücke, iolgeado Uerstellang v«^

•acht:

61 ünde huoo ego quaeetum optlneo et maiorüm lucnun«

Neqne quldrupnlnri m6 volo: Miai dnoet

Sine mto periolo ire iUmm enpMn boon;

Neqne ÜM q«i Inehini, mihi plaoent. pkuite loqnnr?

65 p«iplicae rei cai'isa «jui iioii iil iacit

Magis quam sui quaesti, quaeso^ auiroum induci poteet

Kuui fidelen 'dfem eeee et frogi Timm?
Sei lege

. 'Legirapu qni damnAtar, dei in puplicwa

Dimfdium' atque etiani in e4dem lege adscribier:

70 Ubi ([uadrupulator queinpiain iiiiexfi ninnumi >

Tantidem ille illi rdraus iniciat manum,

Ul n^qoa pMÜ pitfdenat nd trimme.

Aer HtekenknfU Ven kflMito folgpadannaeMB ergiut wefdm:
Set in poeteriim nnne eeaeirf*

Von diesem volo könnte dann auch der folgende Infinitiv adscri-

bier niihangeu. Auf diese Weise lügt sich, wie ich glaube. Alles

leicht und pinend an einander« an. Der Paraeit hatte mob eoeb«i

nieht beeonden febmeiebolbaft fkber die tjnadwiplatoi'en i>eweh—

i

laeeen; V. 66—67 emd beethnmt diee UrtiieQ in begrihideB vad

einem etwaigen Einwand gleich von v<irii herein die Spitze abzu-

brechen. Vers 67 hal)e ich korrigirt, so gut es eben ging^ indem

ich honum als Flickwort für einen ausgefallenen Ausdruck wis

frngi fimm anffiMrte. Die beiden niebeten Vene eatbalften eia«

YoraoUag, Jenem Unweeea abaobelto. Der Tennlheilte aoll dia

Hfttfle, die er eoaet dem <}nadmplator Bahlen mniete, in die Stestr

kassc zahlen. So wird der /.weite Vorschlag eine passende Ergän-

zung zu dem ersten ; dieser raubte dem Ankläger bloss den QewiaOt

der aweite drohte noch Strafe obendrein. Die LOoke, decea

Mbme mdaee firaofatane notbweDd^ iaty llai* an wie ea gr
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ehekii, aticb äiieserlicb plausibel macheD. Bei dem Worte lege

lehweift» dM Auge des Sohr«b«n ab auf dM gaoi fthnlielie kgi-

in der folgenden Zeile und er wdirieb« da er aehon lege ga-

dirieben hatte, gleicb nipa weiter. 80 ergiebt eich auch me Er-

klärung dafür, das8 die Handschriften lege rumpam als zwei ge-

trennte Würter haben. Si in iet Dittographie von set (=eei);

in V. 62 and 70 habe ieh qoedrupokri nad quadnipolator ga-

Mhriabeo mit Fleekeieeo krit lliee. p« 85. Dan man naiiiim

iaieere afiqnem sagen kdooen, wird man Bergk zugestehen nHtoeen

(cf. Tjuc. IV, 2, 52); freilich sollte man dann auch im Folgenden

ilium tiir illi erwarten. Ist die versuchte HersteUung wabrscbeiu-

liclb, 80 kann natürlich an eine beetimiate lex fenebris, zu der der

Paiaitt etnen Zoeata beantragan wOrde» moht oiehr gedacht werden.

Midite deetoweniger ghuiba ieh, daM Bergk raeht pewend an die

ks ScDipronia erinnert.

IHe actio quadrupli nämlich bezieht sich in unserm Falle

ausser Spielöbertretongen hauptsächlich auf Wuchervei'gehen. Dass *

die latetarea reeht wohl aa dar poltaeilieh-korrahtiaaeUea Gewalt

km trianm eifftalee paaMO» bameflii DenMÜna in Badetffii Zeü-

Mhfift Ittr Reehtegeeohichte Band 1 p. 864 f. grade in Beai^ anf

insere Stelle; er verweist dabei auf Rudorft", Hechtsgesch. II §99.

Die uianus iniectio ist in uneerm FaUe, wie Demeliue ebenda be-

flMrkt, ala eine eriminal-proeeemalieohe aame inieetk» aafirafaseen,

die tNtedem die £in«v«&wig einer gewawi GaUaanuna aosi Ziele

bitte.

Die lex Semproiiia über war nur eines von einer Reihe von

Gesetzen gegen die Ausschreitungeu der Wucherer. Da^ beweieen

foigende Verse des Curculio (608 ff.):

¥oa iatoen^ hieoe mte aoadendo et Metrie laeerant hAmiBei.

BogüMiotioi pteittM popt^r voi populaa aelvit,

Qoae v6e rogatae rAnrpitis : aliqoam reperiüe rimam

:

Qu.isi aquam ferventem frigidam esse ita v6s putatis leges.

Auch diese Geeet^e fallen wahrscheinlich in die zeitliche Nähe der

las flipioaie, So liaileam mm auch adlohe Verordnangan för den

i^biiwheu Staat waren, ao war aatftriioh nicht an ferfaiadeni, daü
Meh ini wääkmmm Slttiie tob ihnen Oebraneh gemacht wurde.

Deshalb hat es immerhin eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die

angeführten Worte eich auf Verhältnieee nach der lex Sempronia

belieben. Freilieh anm Anigaogi^iinkt einw Untereuchnng würde
«hie eolohe beecheidene WahnehahdialMt lehleeht geeignet eeia.

8t Fiterebarg, den 12. Mai 1874. Qaorg Goeta.
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Seitdem man in neuerer Zeit zu der Uelierzengimg gekonimes

war, dmn das inigelieiiere Material an poetischen and prosaischen

Excerpteo, welches des Johaones StobäiiB vier Bücher ixkoywv c'na-

^9ym iim^yMi» Uetao« aidii ali« mm dm Onginalwhrilii

mMiDiBeQgelnieeQ wdm köaa«, hat mb aiili biülii dfe 9umr
Inngen naohzuweieen, ans denen er compiliert habe. * Da nna die

Einleituugsworte des Sti>l>jiiis mit dem ursprünglichen Titel, der De-

dioation und den zwei Einleituugskapiteln verloren «ind, ao var-

wneo wir Aadnmft <te aaiM Mmi«» QmUmi mm dM Mamk
äm YfldhMn. In da» thrigtm Tbeüm vmtidel er m^
abfliehtUdi seine viimitlelbare Qaelle wa mnom, wie er s. ß. v^
gends den Verfasser der ^] nsgi ugfoxirrioy nennt, die

von ihm beinahe vollständig meist sogar mit ßeibehaituug der

nrepranglicheo Kapiteleintheilong dem jKitoB (ecL pt^ya.« einigee

well den vierteB) Boelie einrerleibi wurden Ebene» Mmwääwm^

er den Titel ji^iu»^ 7$ nSr mlf^tmm dn, «e

er zusammenhän^'eiuKTe Auszüge gibt im ersten und besonders $
zweiten liuche (eclog. ethic), dagegen erscheint or bei AuflFiihiung

einaelner Stellen daraus (ed. eih. I, 17. 18. S. N. Jahrb. i.

Pb. 1872, 190 und flor. t. lOa» 88). Ke migi «ab «Mb b«

Stebtas des eUen OompiliAoreB eign» Streben »it einer mUglinbit

groesen Zahl von Antorennamen zu glftnzeo, die amnittdbar ^üh

liegende (^)u( He dagegen zu verschweisen. Wir müssen deshalb

anderweitig Hoineu Vorgängern auf die bpui' zu kommen suchen.

Bekmtliob bat Stobtas neUdebt neeb deai Vorgange des Tbe-

bnnera Orion, d«r nm 440 eeln dbMUnor nfic üMoninr edniib

(Ritacbl opnao. 1 589, Sobneidewbi Ootgeet. orit 40) dfe mh
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Eine Quelle des Stobäus. 173

Bten Kapitel eo dogerichtet, du» soeni poetiBobe Stdlen «teerpieit

iiid, wdaim pronitohe maanfgikltiger Ait.

Ton den letetmn hat- sobon fleefen Ed. IT p. 139 ein-

gesehen, dass sie zum grossen Theil aus früheren Sammelwerken

geflossen sind wie z. B. nus der und Di-

dymoe. Dasselbe bat 0. Bernhardt Zur Florilogienliter. Sorau 1865

tto die Apophthegmen (in f&netn ftreilioh mumraoliend) aachge-

VMMii. So Ueiben unter den proeaieehen StUeken lianpteftchfieh

» den Schrifbitellern wörtlich entlehnten Stellen übrig. Hier ist

es nun für die späten und Stobäus gleichzeitigen Schriftsteller ohne

alle Frage, dass sie von ihm selbst excerpiert sind. Ich sehe aber

andi keinen Orond, warum nidii miek andre Proeaaker direot be-

vM webt BoUeo, wie wb dae ton eeiaem Zeügeoonen Sopater
wissen, der in seinen hcXoyal t&p fanofUcSr' Apollodor,

Athenäus, Pamphila, Phavorinus. Aristoxenus, flerodot, Plutarch

Q. A. benutzt und nach der Art seiner Auazüge selbst geieseo

haben mma.
MiwM^ fit die fVage aaeh den Qnellen der poetieeheD

Aetzüge. Heeren IMMi beliauptete nodi a. a. O.: *qnod qnklein

ad poetas attinet, satis apparet, plurimos qiii laude et auctoritate

inter Graeooe ilorebant itiprimis tarnen scaenicos ante octUos habu*

iaM Slobaeam'. In «naorar 'Zat iet man etwas kritischer gewoi^

dtn» Man sagte sieh, dass ein CMehrter des flknfteB oder seeheten

Mntenderto minöglioli melir Uber eine so aneerlesene DibUothek

der seltensten Dichter habe verfügen können, zumal da einige

äussere indicien auf vorliegende Sammlungen zu weisen schienen.

So hat aus der Citiennetbode des Stobaeos 0. Bernhardt in seinen

Qneit Stobens. Bonn 1861 nachanweisen versaeht: 'in manibna

Mm eiobaeo dno Ikyrilegla ita qnidem inter se dieorepantia vt

eem aHeraui intcgra lemmata articulis praemitteret, alterum ad-

poneret nihil nisi auctoris nomen'. Diese zwei Florilegien sollon

ebenso wie Stobtfus Poesie und Prosa gemisoht enthalten haben.

* Der Tit^l lautet freilieh bei Photius cod. 161 nur ixloya) fha-

ifoQoi, allein sowohl Suidas als auch Schol. ad Porphyr, d. ahstin. II 17

Nauck citiert Uloytä , Vielleioht hies» der Titel voll-

lündig hloyal Siuif ontDV s. Phot. . 103a 20B.

Citat bei dem Schol. Porphyr, mnee aus dem L & des Sopater sein,

^ei sieh auf die bei Athen&ns IV p. 146. excerpierten Verse des

Menaader, aiaht des Aatiphanes wie Nauek will benehi. Die Ex-

ans AlheiL standen aber im I.B.
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174 BuM Qnelle des StobäuB.

Der Unterschied wäre hauptsächlich der, duas florilegium I {die

beesere Quelle) den volko Titel z. ß.' itt'wC-
da» ab Lennift «iinmdta, florilegiom 11 nur». Dmamk
hAtte alio die «hinge Th&tigkeit dei Stobftoi TeramfUieh dm
bestanden, sich ein Exemplar von darchsebiessen zu und

an passenden Stellen die Sentenzen von II einzutiicken *.

Schon F. Nietzeche Rhein. Mus. XXII, 184 und £. Kohde

Ueber Luei^Be Solir. ^« iy & 27, Anai. heben ma£ dm
Unwebnoheiiiliehe diew HypoUieee biggewieeeB. Demi wmm Beoh

hardt conseqnent bitte eeiB wollen, hftite er nicht swei, sooden

10 llrÜorilegien aniiuhinen müssen. Soviele vei*8chiedene Arten

des Citiereue habe ich uemiich V)ei Stobäus gee&hlt. Und eelbei

weoo wir aimehmeD woÜteo, die Vertoer jßn&e Fioril^gieii aeiee

so wimdecber coaseqaeni im Oitierai geweeeo» wie ee eonei Üb
Schriftateller de« Alterthnme eii eein pflegt, wae heben wir der

durch «ieWonnen, da ja die Unsicherheit der Handschr. gerade in

diesem Punkte alle liesuitate in t rage zu stelleu droht V Jeder

der einmel eine FlarilegiiBbde. in H&nden gebebt, wei« wie eebr

gerede die em Bende elehendeii Lenunete det Verkflnoiq^ Ter*

sttamelang and Yerteoeohiing ansgesetet eind.

Aber vielleicht fiihrt ein andrer Weg sichrer zum Ziel. In

den sacroprofanen Guomologieu des Maximue- Antonius kehren mas-

eenhefte Excerpte wieder, darunter auch yiele poetieobe^ die mit SU>-

bine flbereinetimmeiL eobmi BecnbeMU wiee deranf hm und G.

Weebemnth eommeot. de Stobeei eelog. Gott 1871 p. 22 glaoU

uiit Sicherheit aus dieser Uebereinstimmuug auf eine Urquelle

eciiliusben zu können. Ich will dieser Untersuchung nicht vorgreifen,

allein ich kann nur bemerlien, deee ich nach Vergleichung der

abereinetimmenden Stellen OMk wie- tot fon der Abhii^igheit das

MeximvB-Antoniaa von Stobine in allen eelteneren beeoaden poe-

tischen Exoerpten tiberzeugt bin. Ich verzichte also darauf, aus

jeuer späleu Sammlung ein Urilorilegium nachzuweisen.

Dagegen läest sich aus einem freilich ziemlich abgelegenen

Winkel mit voiler Sioberbeit eine ebronologiaeh fizierbare QßAh
dee Stobiua beerforaieben. Ana dem Zeitalter der Antooine, dm
80 frachtbar ist an christlichen Apologeten, sind ans die drei Bücher

1 Dam wirklieh aof diem Art Florilegien verfertigt worden, aeigt

daa in dieser Hinsieht interessante Originslconoept der "/«yite des Ifi-

olieel Apostolios, das in der Bibi Angelia au Rom unter C 8, 17 auf-

bewahrt wird.
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des TheophiloB Bisdiole Antioehia gerichtet an Antolykiis er-

halten. Er hat seiner Schrift dadurch einen Sehein von Gelehr-

Winkeit zu geben gewaeet, dass er aus einem Florilcgium nn vier

irenehiedneii StoUeo gaaw Serieo DiehlentoUeo abachreil»!. Na*

tttrlioh aieUt noh der firomme Sohrifteteller so, als ob ar das Allee

selbst gelesen, doch sorgt er in seiner Kritiklosigkeit dafQr, dass

wir darüber keinen Augenblick im Zweifel sein können. Ich setze

die betr. Stellen in der Gestalt iiierhcr, wie sie sich bei Theophilue

Yorfinden« Die hervorgehobenen Worte gehören seiner Quelle an.

I u 8 p. aec

avikvüuv,

1 otV [Phaen. 1—0|

^Bn^^ tbv^' . — ßaXia^ai,

2 Tin oir-' \-( ^ A^'om
' ioiiy 06¥ [Oed. . 978J$6;

) < JVcUftV wvTfo aumSei^ [ 242]£^ ^ · ' t§

4 Km2^6 [. L. . · fr. 61 BJ'^ '
%^€6 6 , ' ov0i>

i0tip ip*
5 iml^ [Thyestai fr. 396N|

Ovx /, 3 &.
Kid [ine. 187, F. IV 276] .^38$ 0'9

7 Kai Ttihv [ine. 1074 ]
2$iam$ ^^^^«/

Kui [Eurip. Tbyest. 401 NJ ^

Bbov^ ini ^^^
wtaffwa dnipteg .

) () iv Ijfy»

9 Bbqv di nXiifi^p ^^ [inc. 878]
»al^ $' mi dmp nai -
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vfMttv dvui wie ^ ^ämrtiu »^* 2^ £v*

ouokoyei ktyan' |g. 5]

10 2nbv ' rn'^ t^^^, 9§ ,^.
II 37 . 114 D.

lavitt icai (¥ rnSg SSuia nfcioooiioi Abrang &t fiA-

XotH»».
11 yiio/ ^ |(11>. 141 ]

12 mi ahitg [Neu. IV 51J

ilJ 2()</<(^ xai [inc. 1075. 1076]
a ^^
h /^ ^
14 Kai 6 fiiio. 1074]** 6¥
15 Xfti */ [. L. G. ^ 65 ]* ( ini

fi f-o^
Kai ^tbg ndvta md aimv lavMfth

&f w MffhBv. md 'mgi wvrat

zfiv [inc. 5 ]
16 ^6& /&* dei ßXinsi

Kai Su& ^iov yivt09m Mt2 umm wk
xai

17 ^ [a ^ Aesch. , 379 . b =:t adesp.

412

a Th
xai ^ 9'%

h) /' ot/ ui

svdovti xai y.ui\^^ 69^^ ^',
e iynan8 ^

Sr» ^ Sv ffotf|, .
18 T/ ov/i xai b:^ [. L. G. ^ >2

|^'
§ $^^ %^€^;

S.
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Kiae Quelie des Stobäns. 177

19 [BeUeropb. B05 ]^-^$^ ^4 1^,^ yevtdv 6 i3
. · 0§$^
20 i [Iph. 1· 894 ff.]

S'eiOVy «* €8

2\ Kid h29 [Aiae Loer. 18 IS]

El ^eii^ 8$ ^ 09 del.

m U dS . 116.
22 & xai Xfyiov [F. C. 611]

Ti^rswoiv ^^
.... mlw [11 056]

)/4 i* 9*
24 [ 362]/ ' ix ^^ nt '!^6§8€
85 Kai jUhv 71]

im jitSao$
111 7 . 121 G.

Th%3 uhähf [ine.

90 . C. IV 60]

Oi ^tip

ig^,
27 mi 14

ßorjiteii' ' [F. C. I . IX Mein.]^ 6^ . —, .
xai dSUot ot dmp ^sov

ikffoaap. — Thp
•A» mmtiv ifa|p»Bwn^ xal ipaymiampwa »& ^ [F. C. I . XIII

J

2 '&
xai xai ,
%091

29 mMm^ tud 6 [F. 46]

XaXsnbv &
havtbv.

Itete. Um, t PAUoL . t, UOL 18
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Von dieMH S9 Bushtestdl« koooMii 14 Slobiai vor,

nämlich
1
1 OCl. I 0 Q 1 uor. t. 4 0, Iii

SB
II

I 7 amI I IQ

8 n I 8. 4 17 , 13,116—99

4 1 9, 10 10 flior. t 9, 16

8 I 2, 19 20 „ t. 28, 10

9 I 3, 7 21 ecl. I 3, 48

11 m I 3, 24 22 6or. i. 125, 10

Dftbd mn« naa nob erinnenii cUn Ar 26 Ihi 29 di« Magiicbkwt

der VergleichiiDg auigeeohloBMO ist, da die dem Inbalie nach

eprechendeu Kapitel ecl. etli. II 12 ou eiosßim xal^ uud II 21 on ov^ IC^ov nouHot^ai t^i

tßf verkureo eiad.

Sehon naoh dieaer Znaaromanttdlang kflnaiteii wir eisam 2·^

sammenhang iwieohen Stobioa und Theophilns Tanaatkanj wen
nicht in den übereinstimmenden Stellen selbst unwiderlegllcfae

weise gemeiiiäanier Quellenbenutzung vorlägen. Ich will nicht er-

wähnen, dase beide in 20 zeigen statt des }-
nijmqueroug oiiirer Eonpideebdai. oder daw aie ia 17 die Compitl

mti [lud die Hdai. dee Tb,] fibarlieCm.

Es gibt Tie] auffallendere Dinge. 11 hetest bei beiden:

( [Theoph. rw] xui naifsiv <^&
mit dem Lemma Auv/vXov. Nun wissen wir aber anderweitig (Orion

flor. VI 6 Ygi. Sobol. Find. Nem. VI 61. Arriao. ei^. AL VI 13,

5X daee der Trimefeer entena -»' u wd mMbt iifdr

Xenu lautete nnd zweitens in €^^ 2·94 war«

Dieser Irrthnm erklärt sich meiner Mcimmg nach aus einer gemein*

samen Quelle'. Da jedoch vielleicht Jemand mit Berufung aui Gei-

lina N* A, XIU 19 den Vera beiden Diohtera viadiaima könniei

ao wffi ieb eiiia Stella anftbran, die iedea ZmM beaait^

ranoi. Unter 17 sind unter dem 6inen Lemma, gam

sonnenklar drei verschiedne Sentenzen vereinigt, die ich mit a b c

bezeichnet habe, a gehört wirklich dem Aeschylus, b iet höchst

aweifelbaii und geb6rfc gaaa aiober eineaii Gomikir wabveabär

lieb Manander. Biesar Intbrnn irt dam doeb ao airfhiiaaii, da»

^ (Hto in der Tbeopbilasst ipriebt wegen dee »cA ttirog die Ver

muUnmg aue * eom apopbtbegaia Aeiebyfi «a eoboUaeta Pintei te*

litte*. Aber aal oMc beittt ei ipee» gleiebfiOli. Antaerdan teletji

die Tenobiedene Leiurt beim SdioL auf aadre <)nelia.
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' Eue Quell« des Siob&oi. 179

«r MhoB MUigit ¥on Hemiiim bemerkt worden ist. Aber denselben

noflUlenden IrrttHim b^ebt aneb Stobina, der eel. I 8, 96—29

unter demselben Lemma dieselben 7 Verse nngelrennt nuflülut.

Dies führt Dothwendig zur Annahme eines penn in.saiuen L rflori-

iagiams, in dem (wie auch bei 13) die drei Seoteiizeu zusammen«

gisflensen waren ^

INe Knriebtaog deaaslben Hast sieb natttrHeb nur wnm-
thaogsweise feststellen. Es wird wie Orion nach dem Stoffe ge-

ortloet gewesen sein, und zwar, wie ich aus dem unverständigen

Gebrauch des Theophiins schliesse, 8i>, dass die Stellen für und

wite gesondert waren, eine fiinriobtnng, die aneb Stobina, aoweit

aa m^i^oh, aeinea Kapiteln in Gmnde legte. Femer mflssen die

Leonnala wobl sebon am Rande bemerkt gewesen sein, da sleii

suust (Jas iÄusainuienfallen verschiedener Stellen nicht so leicht er-

klären Hesse. Die Lemmata des Theophüus zeigen immer den ein-

£salien Namen dea e^riftatellersi so daaa gewiss Bembardt, wenn

er daraittf anüsiei^aam geworden wire, diese Ersebeinnng fikr seine

Hypotbeee Terwaadt bitte. Sebade, daas die Unwissenbeit des

Apologeten beweist, dass das Urflorilegium eine vollere Form des

Lemma kannte ! Der Trinieter 8 i$t, wie wir aas Urion \' 0 wis-

sen ht tov (wabrsohaialioh des £in^dee s. Naack). Der

Antholog Uesa B^tfginUw w^, weil aneb seine voriiergelieoden

Seofeenaso diesem Dieliter angehörten (s. Orion V 1—7'). Unser

vortrefflieber Theophil UH aber bildet daraus den Tra^ker (·>£ rtog!

Daraus ergibt sich also für das Urflorilegium die vollere Form

des Lemma als Regel, wie denn aucb bei Stobäus 2^
(bei den tf>rigen Stellen ist wegen Yerstammslniig der Hdsa. Aber-

iMnqst kein Lemma vorhanden) citiert wird.

Interessant ist es an der Hand des Stobäus die grossartigo

Unwissenheit und Willkühr dea Tbeopbilns, von der wir eben ein

neUagendea Beispiel anfikkrten, weiter an Terfolgen. ^In dem be-

* Naiick T. G. F. a. 0. hat zuerst, soviel ich weisb, auf diese

merkwürditfe Uebereinstimmung aufmerksam gemacht. Er übertreibt

aber, wenn · zusetzt ' TheophiluB usus üimirura hoc florilegio euius

nunc auctor perhibetur iStobaeue', als ob dieser ein einfacher Schrei-

ber wäre.

* Ks ipt mn^'lich. dass auch Orion stellenweise jenes rrflorile-

gium benutzte. Mit Theophilue stimmen 3 = Orion V 13, 5 = V 7a,

8 y 6, 10 « Y 76. Dass also n. 10 bei Tb. getrennt sind, ist

niaa WillkAbr.
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160 £ixM Quelle dea StobM».

kannten Spruche dsov diXoyrog x&v ^ (8) kat er, um

ihn8« beoMnaelMo V«ntaiide niher m bräigMi 9U§^
fllgt aod nktt^g geändert. Die Vernioktnng des Ifetrant bawdil,
dass der Apologet ihn nicht anderswoher in dieser Gestalt entoon-

men haben kann, denn um Versmass scheint er sich überhaupt ab-

sichtlich nicht gekümmert in haben. So läset er in 16 ohne wei-

teree naeii uemäg dM tob Beiglc hergeelellte § warn, um den
dnoken eine nllgemeinere Form in geben. leb glaube deahdb

sndi nicht, dass in 7 am Schlnss dee ersten Trhnelera liwm oder

wie Nauck will' nach Immv ausgefallen ist — das sind ja

allgemeine ßegriffe — sondern Theophilus hat uiTenbar eine ihni

vnbeqneme speeieUe Anrede an^fehwaen. Zngleieh glanbe iob 0m
aweiten Vers, der einen metriaeben FeUer entbih, dneb AnanbaM
einer Interpolation dee Theophilns heilen an kennen. Rrittnent wir

Ulis nemlicb, wie 21 der Sophokleische Vers ti &'& 0Btm

nai Tiax^üy ofi dfi durch ^ aus reiner Willkühr interpoliert ist,

SO werden wir in dem Versa no im didmmw

maofffiav flBv eine proaaiadbe Umiadenmg dea tangtüofßkibmim^

halten, wodurch niofat nnr daa Metmm hergeaCeDt, smidem

auch ein treffenderer Ausdruck gewonnen wird. Auch in 6 mnss

uubedenkiich ein Monostichon hergestellt werden nach Aueweariung

von^ waa schon Meineke Torschlog.

Naeh aokhen Proben Qewiaaenloaigicoit trage Uk kma

Bedenken aneb ein atirkerea Veradien dea Oompilatora ananoeifaaMn

und in 18 des Lemma^ iui irrthumlich zu halten. Bergk

P. L. (t. ^ p. 1140 bemerkt daau gewiss richtig: potius comicas

nliqnia poeta -dizerit [ebenao ton Hnmpbry in a. Tbeophilnann^.

Cmtab. 1862 hogeateUt]:

oim Sm^ dmuMnfWP& mmtw
navrvt &0,

Freilich köunte man zur Entschuldigung solcher Willkührlichkeitcn

ttol andre Schriftsteller hinweisen^ die im Citieren ebenfalls ent-

fernt Bind Ton philologiioher Akribie^ Allein keiner iat darin mit

> So adhreibe iob statt der Hdas. An dam poet Worts

ist bei Theoph. kein AnstoM an nehflsan. fir liebt daa, a. Otto praet

p. XUn.
* Plntareb a. B. oitiert amat Ipeoc i^yh» mioA rot*

oiTTOi [BoT. Dan. 824] atatt foijp^ und ebenda iW
ioTi statt ««mir [Soph. f. 856], de adaL

et am. Vll stellt er Bar. Hippel. 918 n. 819 um u.s.f. AnchStobins
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Eine Quelle des Stobaun. 181

Tlieophiltie zu vergleichen, der in der Verdrehung der üeberliefe-

rung etwM WO. suchen scheint. Hochstelle reiohjt jener Gnomologe

(Mmdid.· III 23 äyimkig wl ou^^ooi^C ss Stob. flor.

i. 5, 9) an ihn lienui, der ildierHeher Weite den Ten dee Me-

nander^ t(snv mofpQioy mit byzantinischer Me-

trik so umgestaltet: ianv offvvl
Ich glaube gezeigt zu haben, dass Theophiioe wie StobAne

ein Drflorilegism benoAiiI habeo, ob dieeee «BMer den poeti-

' edien SielloD noeh proteieebe Bieerpto entbatten, Ifttei fiab niobt

•amachen. Die an Misverständnissen reiche Aufzählung der Got-

tesleugner etc. bei Theoph. III 7 könnte daher entnommen sein,

allein sie lAeei sich sonst nicht oachweuen. Ks erübrigt nnr noch

die Zeit aoarer QoeUo a&ber lo beetimmaii. £ine Orenie ist one

dMr dmeh die Abtmmuig der Apologie in den Jabren 180—181

a. Chr. (S. Otto in s. Ausg. Jen. 1861 p. VI) gegeben, die andre

lisst sich mit einiger Wahrsclieinlichkeit auf den Anfang unsrer

Zeitrechnung fixieren. Meineke hat nachgewiesen F. G. 1 p. XIII £f.,

dtti die bei Stebina flor. t. 60, 4, J. Dam^ IV 286 Mein* und

Tbeopbifaia 28 ?orkommenden Fragmente dee Simylne niebts mit

dem Ol. 106, 2 (F. G. I 424) blühenden Komiker an tllbon beben,

sondern wahrscheinlich dem bei Plutarch. Roniiil. 17 citierten Ver-

fasser eines Epos aus der römischen Geschichte angehören, welches

er 'in die Zeit des Angoat aetet. Im ersten bis aweiteo Jabrb. n»

CHa. mosi also Jenes Urflorileginm gesammelt worden sdn. Es ist

Ja freilich sehr wahrscheinlich, dass schon ^el frOber Anthologien

hauptsächlich zum Zwecke des Jngendunterrichtes (laocr. ad Nicocl.

43. Piato de legg. Vll 810 E, s. auch Xenoph. Memor. I 6, 14)

ncfttst worden sind, allein bestimmtere Angaben kommen doch

«st in dem lelatsn Jahrbnnderte · Obr. vor, leb meine den JSi»-

9·» des Meleager von Gadara nnd die Eleeta ex

fcaiuio Lucilio Varrone des Florus (s. Riese Anth. Ii. p. IX)

Hamborg. Hermann Dieis.

Mlbit (rssp. seine Qnellen) passt den Test seinen Kapiteln an. S. 0.

teahsidt Qoaest Stob, p, 2i-81« Bbsin. Mns. XVÜ 465 ff. n« Hanse

Inst Slob. in BitsoU Ast Ph. L. 1 £
* Oer von Catoll o* 14 erwihnte Ssmmelband versebiedner Dieb*

ier gehftrt niebt bierber. üebrigeDS ist dief riobtige Erklimng jenes

MiAtss aisht anerst von Bisse, sondem Yen M. Haapt gegeben wor-

ta. & Binleka de Tbeogu. Mbaasl* 1868 p. 6
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Italische Mythen

Die ngpikieobaii UeberlMlcrungta dae lUliMbiwi Volks hattw
Biobt dM Oltek, WotmI und enmdkge mnu PttioMikn Bfld««

and Litteratur va werden. FVahzeitig versdititlet von freiadlte-

dischon Gebilden, wülche den Reiz entwickelter Form, plastischer

Gentaltung, dichteriecher Verklärung lür sich hfttteiD, sanken di^

OMobiokteo» weleh« »uoh dM LateiMTfolk ¥Oii GöUorn sa

enftbuii wnaei», su deo UMoMa und lficlBeiilMft«i Mftrohmi iMnbi

wie sie In der KIndeiitabe und bei dem gemetoeii Mmdi geliM

wurden. Selbst der Dienst der heimischen Götter war rasch vor

der vollen und schönen i'erauuiichkeit der Olympier zuriickgewicheD

:

v(ie hätten sich die alten, eui£ütigen Mythen erhalten und entfalten

können? Der Gebildete nabm «n ibneli keinen Amfeheil, nnd die

Littfrator wQrde so gut wie gani von ihnen schweigen, h&tte niohi

die Erklärung älterer Institutionen, besonders des Festkalendert

die römischen Antiiiuare gezwungen auch die dürftigen Spuren

der Volksüberlieferong nicht ganz zu Tersohmähen. DurohMis io

grieobisoher Bildung und Begrifiewelt «ifgewecbeen konota» dissi

Gelehrten so einer e*aberen nnd getreuen An&ssnng der beinrienhwi

Tradition sich kaum erheben ; unwillkürlich schieben die grieehi-

sehen Gestalten und Mythen sich zwischen ihr Auge und das Ob*

ject. Wer selbst versucht hat aus dem Volksinuod zu schöpfen,

wird ihnen gern gerecht werden. Sie konnten jenes Olyeoi eben

nicht in reiner Gestalt erkunden, die Antwort pflegt von der Fr^
ebsnhangen. Von so vielen Beriehien, die nns dnrob Onds Festen

^rhalten sind, möchte man verzweifeln die ursprüngliche lateinisclio

Form zu ermitteln, deren Kenntniss doch die Vorbedingung

* Der folgende Aufsatz wurde bereitt im Herbst 1873 niederge-

schrieben, und nur die Abschnitte Über romanische Volksbräuche sind

durch einige Znsfttie vennehrt worden, die ein lAngerer Anlenthelt in

Italien ergab.
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Deutnngsversucbs ist. Es bedarf eines geiil)tf'ii und gcsehärlten

Blicke, um auf^dieeem von üremdartiger Vi^etatiun übei-M ucherten

BcMleo «ine KeMgaog voraanebiiieD, b« der die «ntartetaD und

wmMtmmuim Bitte dir alteo Piaaraii^ mii tenrotim wir^ ·

den. Aber was eo gefanden wird, iei d<lrlH|f, fa»lb eratorbeo, er*

btümuielt und lückenhait ; es wartet der Belebung und ergänzenden

Wiederherstellung. Nur die Vergleichung dessen was andere ver-

vandte Völker glaubten vad legten oder im Qötterdienei au beob-

echten den Breadi betten, geetnttet enf dieeena nneiebmn Boden

einen feeleren TriH ; ne erlenehtet oft wie ein pldtriiehee Liebt

das Duuktoi und gestattet Einzelheiten zu erkennen, die sonst

menschlichem Auge verborgen bleiben müssten. Glücklicher Weise

eteheo allenthalben noch an dem zweifelhaften W^e Meilenweiser,

welche dem Poreeher halte die Biehtnog bnlten nnd die Jliofatig*

Mt der efaigeMhkgenen Lfaiien bewifaren dienen : dn^

aachen des Festkalenders.

Die für italische Mythenerkliirung einzuschlagende Methode

• ergibt sich aus der Beschaffenheit der Ueberliefeniog von selbst.

Ab einem eianefaien Heimele möebte ieh sie hier erMMehanliohen.

0h Mlieh die Unterenebnng, weiehe ieh In dieenr Abeiehi vorlege,

dw Angedeuteten Gesichtspunkte wirklich mit Glück erwertfaet

habe, niusa ich Einsichtigeren zu beurtheilen überlassen. Nur das

weiss ich, dass diese mir gern zu gut halten werden, weno ich sa-

niehet von einem der cleeeiieben Philologie reeht heterogenen Pnnet

n^gehi Yon denjenigen aber, die jetst Johann Beinrieh Toas nie

Brangelisten der Mythenforschung preisen, kann ich überhaupt kein

Verstäuduiss erwarten und ich bekenne für sie nicht zu schreiben.

1. Bei den addliehen 81niven b^g^gnet emltfieeh der neoUaohe

DoihüHabnuiih, dem Brintigan oder aeinem Vertreter, dem 8tn^

raebin, wenn er vor daa Hoebeeitahena kommt nra in feieriiobem

Zug die Braut abzuholen, diese zunächst vorzuenthalten, indem man

entweder ihm ein haealichee altes Mütterchen als Braut einzuhäu-

dtgan Tarmeht oder iwiaohen mehreren Terhüllten weibliohen Ge*

alalten üm wihlan Ueat. Ein aorgsamer Beobnohter daa dehfehntan

Jahrbonderts, der Freiherr J. W. von Yalvaaor, konnte noeh in

mehreren Gegenden Sloveniens diese eigenthümliche Sitte beobachten;

in seiner * Ehre des Hertzogthums Crain' kommt er wiederholt dar-

aal m reden« Den deteillierteaten Berioht eratattet er von den

htrfmMRi; ieh rielie ea vor ihn denaelben in aeiner eignen biderhen,

iHfrinkiaehen Spraehe (II p. 880 f.) geben in taaaan. * Wifn aie
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dio MgwÜteD koMi«i w dis Hmb, d$tm ^ fiffMii kfei

wttDSolit er [der etaraehial dM, w«klwr im der Tliir etolil, «M
guten Morgen. Jenpi* bedankt sich uud sagt dazu * wohinaus, go-

• ter Freund V habt ihr der Strassen verfehlt?' iiieraul antwortet

der Starashina 'nein, wir habea d«r StraMoa aioht verfehlt; wir

iMbM g^gi «nd den Sperber eniigelewen umIi eine« Bekkmkmf

welehee nae eatflokeo iet and ewer in dieeee Heue» wir \Mm mmm
schönsten, dass ihr uns dasselbe herausgeben wollet, denn ibr wieet

je wol, dass dennoch das Wild dedsca ^ei, der es auftreibt und an-

fängt zu jegeO) obschon hernach ein andrer dieselbe fängt*. Der

in HeiWftiitworlei: 'dee iei eekcn reebi» aber wir beben ninbli

giedben; ibr bnbt dee Wige mieblt and mid itr gtriUim ea kl
nudite bier'. Der Starasbine vereetat * ibr babt unsere Jagd hier,

müsst es uns heraus geben'. Jener erwidert 'so steigt ab vom

Pferde, ioh will euch alles zeigen, was wir im Üauae haben, waan

ibr aber laobts findet, eo babt ibr gewisa dea Wagt varkUt'. Ala»

dann eteigan alle % aad gabt dar SlataebiBfa tonai aa

dem Tbor, so aladaan ingeBMebt iet Der aber eo mbln ia der

Thür gestanden, macht wieder auf und präsentiert dem StArashina

ein lompicht angelegtes altes garstige Weib, weiches den Kopf nüt

flinem alten Teppiobt bebeakt bat» daaul nan ibr aiebt könaa

ioB Aageeiobt eabeo. Oben aal dea Kepf trigt aia eiaen BaMer

(oder l%eb). Wofern der Staraebbia dieaelbe fllr die Braet an-

sieht (wie er zwar niehrinalen vermeint^ sie sei es, weil er ihr Ant-

litz nicht sehen kann), so behält er sie, bis man den Heiter samt

dem Teppicht bemnter tbnt und er gawabr wird, dass es dia

Braat ni^t eeL Aledann aanebt der ao ia Haaae atebi den

raebina lange anf mit Fopperei, Tenert ibn weitUob und sprieht,

er habe nun seiii gejagtes Feiloibpiel schuii empfangen, und was

er dergleichen mehr füi' Händel daher macht. Ist es aber die

Braut selbst, uud der Starashina gibt sie wieder zurtiok, weil er meint,

•ia sei aiebt dia Braat, so darf er gleiebfidk flbr vaiieran aiebt

sorgen, aondeni sein Gegner oder Cerreepoadent drinnen bat aejaw

Spaes mit ihm und zwar ebenfalls ziemlich lange. Mau gibt sonst

solcher verrunzelten, garstig und schlampicht angeU'gti Venerillen

noch wol andre mehr mit also verdecktem Augesicht hinaus, damit

ea deeto mabr aa laobea gebe; and braaebea also dieea laatjge

Baversieate weder eagliseber noeb italifalseber Kom4SdiaBtett « . · ·,

sondern wiesen solcbes mit dreien Personen anzustellen und siob

allemal mit gleicher Eriiudung zu vergnügen' u. s. w. Die Istri-

aner nähern si«b schon serbisdier Kationalitftti und das asigt sieb
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Biataohe MytiMn. »
hier gleich an dem Hild vom Falken. Aucli von der Sitte selbst

geben serbische Volkslieder deutliche lietlexe. lu dem £pyIlioa» DoMbu» Hoefaaeü^ amm der Werbtr 4sm ukmwn Proben

bartthwi; dm letale eee dfei, gkioh' gaeliltoten ud '

g^eidetan MiddieB die SBnSe>toditer, die aeeli nbekeimte Bnai
berausziiiiudeu. Und so hat sich .in der dalmatischen Küsto mehr- *

fach äbalicbes bcherzspiel bei der Hochzeit erhalten. Sowohl An

der Bivim di CeitoUft unaehen Trad nnd Spelttkro' ala um Mar

kMke «ifd Bnift »iehl Amt mugiMmi «Mb beBeliig

«iedwiielleD TiaedMEmgeB. Dort snelit der eierityKi mit teiom

Gefolge nach der Taube, die sich im Hause versteckt, halte ; in

der Landschaft von Makarska^ wird nach dem 'Apfel' gefragt,

«id die BretttaBtttter eder eine andere * Verteufelte' narrt die Braai-

fltoar ao hege, bia aie m^fedwklig mdae« In der €[egend tob

Slegno, BOrdfieb von Bagoaa^ findel bei der Werbung ein aoleber

Sdierz statt : der Vater des Bräutigams überbringt als Freiwerber

den Verlobungsriiig und üragt nach der schönen rotben Blume, die

er Uer geaehea und fem in aeinen Garten verpibawea möekte^

aber ann Itttt Qm eni» naehdem er iwei Tdebtar aBrttflkgewieaan,

die gavMtaaable tot«

Jene Räthselaiifgabe der Istriauer und des serbischen Lieds,

in der das Spiel des Schicksals bei der Wahl der Ehegenossin ver*

äMbiMHeht aabeint» batmanbegieiflidior Weiaemeiatdueh featora

IWnaa an Tenaaiden gevaaat, die den Bingeiraibtea em weiterea

Bedeuten etepaitea. Bei den Liberaieni* wird der Brftntigam,

eile ihm die Braut überantwortet wird, gleichfalls * mit alten Müt-

terchen' geneckt, bis er ihren Freunden einen Säbel schenkt oder

venpriebt; ftbalieb ia der Landeohaft von Fiume \ Eine Dreiheit

eeidber Seeaeo war bei den SEoveaea berbeanaliob. Auf dem Karat

(Chmibeliaft OSra) nad an der Poik* ward aaeret eine *garetige\

daan eine ecliönore dem Bräutigam und seinem St;irushiii hinaus

gegeben; erst zum dritten stiess und 'jagte man gleichsam die

foobte Braut biaaoe', der aledann da Staraebin ein Handtuch über.

> ibereetat in Gerharde Wila (LoipB. 18) I, 148 £
. * Hoeh8eitri>ad^ Ida Di&fingaiM and Otto Freiberr von

Boiaeberg Dfaingafeld (Leipa. 1971. 4) p. 80 £
• Boehaeitebiieb p. 7& « ebead. p. 74.

' waelKah von Fhnae. Üeber die dortigen Hoobieitigebriaobe

a. daa aaoayaie Bach : Die illyriecbeo ProvimMo und ihre Einwohner.

IPIaa 1812 p. 155.

• YalYasor II p. 321 f. * YalvaMr II p. ai2.
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m
den Hahs warf und sie damit zu sich zoci. Tn Unterkrain {Kim

MenetäcUl) ^ wurde die zweite Scene dadurch erweitert, daes man

Ihr mam bMtimaiteB Zweok, die Zwfthnmg der Bt^mtmaemm

TOD StemkiB and Branftllkrer, uterlegte. Neob Uogen We«n
und Wörteln f&hrt der drashe ( HoohseikibiMer) efe ellM WA
in zenissenem Kleid vor; sie wird zurückp:ewie8en. Die tet*

(Brauttiiut(er)f die daiauf als Hi-aut augeboten wird, nimmt der

84«rMfain iwar wm, aiber mir für «elk Aehalieii ergeht ee d«

*SriBMUttngftm% wM den BmtMknt waig&mmm. Jkm
erst wird naoh langmn Reden die wiriiHohe Brent gebneht^ mi
der Hochzeitezug setzt sich in Beweguni». Weniger fest waren die

Formen, die v. Valvasor in Obercrain (Kr. LaibAch) kenoea lernte^;

flMHi lieee eine beliebige Amehl rmAumf/ber alte Weiber aeoh «in*

aader mfUmn «ad tetbmdite mUr 'aUiilei hwwtitigwi, mb
wol eehlemplefaten Reden, Poeeeo- and 'Vezierworten' *üii lligv

als eine ganze Stunde', bis die rechte Braut ausgeliefert wurde.

Kin weit getrennter älAvenstamm hat bis in neuere Zeit eine

enteprechende Sitte mk dr« SoeMn bewahrt Bei den Wendea

der ^edarlaaiHi ein MerÜeher Zog, dw *dar Vartmle'

(pobraMa) dee BrAutigams anführt, die Bvanl an den tn DeaM

ihres Zukünltigen stattfindenden Hochzeitsfeierlichkeiten abzuholen.

Aber ehe man sie ihm einhändigt, wird auch hier, nach einer kun-

digen SofaikUrang» die>i^ wdrtlieh enüehae*, * dem fiitatigaai etatt

der Brant maiat ehie Teranuamta aRa Fraa' aaa dar Verwandt

adiaft oder Preandeehaft eeiner aahftufti|Keu OeaMdilra^ a^Uiflh^

ecbmutzig und lumpig augctluin und durch einen unter die Jacke

gezwängten Topf bucklicht gemacht, als die ihm bestimmte Tartie

durch den pobrati-ka mit der Frage apgeftthrt^ ob diese seine aar

erwihlfta aei. Naehd« der BrAaftigaa diea woeint, lallei dar pa-

braM» der AHea, welehe dae enohanie nnd aehiehteraa Wena
der Braut über die Mansson karrikiert, den Schleier, stellt sich,

als ob er sie jetzt erkenne, schilt eie aus und treibt sie mit einigen

Stoekechlügen aof dem Höcker, ao daaa der Topf krachend ia

> Yalvaeor H p. Ml
> Yalvaior U p. 988. Dm Hoehieitebuah gflbi p. 90 dieea Fem

als die "bei den eigentUehen Kndnem oder Winden* AhUohe.
• L. Haapi und J. K. Sohmalir, Yolkilieder der Wendni in dir

Ober- nnd Kiederlanaita, Bd. p. iUB.

* Sie ftthrt den Namen plowa baba, das alte Spreaweib oder

prehobleona babs» die verkleidete Alte.
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Scberbea zerspringt, während des schallenden Gelächters der An»

wmcuäim ine Hm» rarOek. £r b^bl siek ebeniaUe dorthin, be-

U^gi eieh, dMi «r angiftliii irorden mI, und yeniolMri, dnet diM
nidit mAr geseb^H» »olle, er sieli besser ToneibeD werde.

Dennoch widerfährt ihm derselbe scheinbare Betrug noch zum zwei-

ten Male. Nachher wird die Scene. wieder ernst; denn sobald er

wm driiteo Mal ins^Hane gegangen ist, yerfOtgi er sieh aneb m
die Stttbe, afeeOt deh der Bnmi aar Sehe md bflHdiaAbbitta ftr

lie . . . Kaeb Beendigunf? derselben bringt er endUeli die wahre

Braut und zwar unverschleiort dem Hräutigara zugefllbrt' u. s. w.

Wir haben diese scherzhaften Hochzeitebräoohe nicht bloss

m Terechiedeoen Laadecbaften der Jagoelaveiiy sondern auch noch

bei wenlgirteiii einen Zweig der Nordilaven beobaebÜBi und sind

dadsreh so de» Soblme boneehtigt, dass sie «rsprtnglieh allg—rfn

Wisch waren. Nun ist es sehr merkwürdig, dass unverkennbare

Spuren und Ausläufer der Sitte sicli auch auf romanischem ( lebiet

asekweisen lassen. , Bei den Rumänen awar könnte es fraglich scheir

n« ob die Sülo skmseben oder romanisoben ünpmqg babe. Hier

«fad dM Rfantweriwr erst * die ürgiOSiMottgr dsa MMohsna, dam
die Orossmntter, hieranf irgend ein altes zerlumptes Weib oder

eine garstige Magd' vcirgeführt; nachdem er alle zurückgewiesen,

muss er das Reh das er zu suchen vorgibt genau beechrciben, und

aaf seine byperboüoebe Sebtldoniqg bin wird ihm oaAer vielstini-

tgMn Bnf 'daa ist dasSeb* das Hkdeben gebiaelrti. Aber ftba*

Bebes kommt anofa in rein romanisdwn Distrieten vor. Im Küsten-

iäuti zwischeu Bordeaux und Bayonne (departement Landeej erscheint

am Vorabend des Uochzeitsfests der Bräutigam (nobi) mit seineA

fimaäm vor dem Hans der Braoti absr erst naobdem man ibm

ein akee Weib gabnebt, das er anrftek weiaki and naeh weiteren

Schwierigkeiten fthrt man ibm die 'verbeiesene' vor*. Anderwärts

tritt die Sitte, die Brautwahl als Lösung einer Räthselaufgabe zu

behandeln, noch ziemlich erkennbar hervor» äo muss im franzö*

nseben Gebiet der Yogeeen' der Brtotigam am üoobseitstag ans

«nar grossen Sebaar vonMidoben seine Braut beraasfinden. Glei-

ch findet aof der Insel Sardinien in gebondenereo Formen statt,

* Hoohseitsbaeb p. 58»

* AHM de Nore^ CSoatomes mytbes et traditkms des proviaoes

^ Franoe (Per. 1846) p. 185.

' de Hefe 808, dem ieh die Angabe verdanke, unterUtast eine

8Mi)iete fietaichnnng der Lendiobell.
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die stnil Theil »ebr uuiiallend an die slavischen gemahnen Zum

Verlobungsact ündet sich der Vater des Bräutigams mit einem

graeen Zug seiner Verwandten und dar Brautführer vor dem Hanl

dir Si^Vfti^Wyyi ein« Dm Haut Iii^» m&m BwalMr
WJton mA entoekt Et bedarf wiaderiiolleii, aMikma
Pochens, ehe eine Stimme aus dem Innern sich vernehmen läset,

die fragt, was sie wollen und ob sie als Freunde kommen. ' Gute

Freunde, lautet die stehende Antwort, und wir bringen Ehre und

Tagend'. Ihnmi hu wttden die Oirta ihigiiliwiin uad firaand»

Ikli bawülfcooHn«. Der Tatar das BrtnllgMie gibt daen aaift Ab*

liegen kand: er sucht das liebste und schönste Selitflein, du
ihm aus seiner Heerde verloren g^angen^. Bereitwillig wird ihm

geetattei die Schäflein des Haoaee nach dem Terk>renen zu durch-

atoaleca. fir wird m ala Zimimr geHÜiri» wa lo ainer Baike aM^
Habai viala MidahMi aabao einander attaen, alla aobwaigaam in ga-

meeeener Haltung ; keine darf sich erheben oder die Fremden gräa-

sen. Nun beginnt der Brautvater von dem einen Ende an zu

fragen ist dies etwa euer Schaf* und geht so die Reihe durch,

bia andliab bei dm nMm Bfani ihm ein lantea ^ja dieaa^ dkaa'

aar Aaiireri wird. ICtGawattmuaear diaaiah aCrlabaadaToobter

an dm ktnftigen Schwiegervater hinaerrae, der ihr die btadandm

Geschenke (Schmucksachen) anheftet.

Bedeutaam und ein Merkmal hohen Alterthums aind hierbei

die etehaaden, wann anob naeh den ainatiinm Oegenden wacbaatadai

iüiBboliiidian Fomab, in wakba daa Snebe» aadi dw BmbI aia*

geldflidoi trlfd. Dar dalmatiaeba Weibar bei Stagno wfiBaelit dfia

schöne rothe Blume aus dem Garten des Brautvaters in den meinen

zu verpflanzen^ bei Makarska fragen die Brautführer nach dem

ApfaL An dar Bimra di Oaat^ia fofdwt der atarisvat die Tanbe,

dia ibm waggeflogen. Der Bnmina aniUI, daaa der Bataoba ftr

den er wirbt» der Spnr eitaea aebteen Rebt folge, daa'neh in di^

eem üaus versteckt haben müese; der Istrianer will den Vogel,

' Aat Breeoiani, det ooalamidalP iMladi8aidegna(Na|poü 1«9
2, 188 £.

* Das Haebaeitabooh p. thaiH Vaiiantaa daaa aü: ^indeai «
um afaie weime, fleokenloM Taube oder am eine watma Kalbe bittM»

ton der ihm bekannt iit, daw sie lieh in ihrem [derBrantelterii] Ba-

ita befindet. Wihlt er das letstere BOd» so fttgt er binan: aia wM
der etcds msiner Heerde sein. TondarlWbaepriebt er bbia all Troi*

seinar allan Tinge'.
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auf diu Min Falk gestoeseo. wieder haben« Bar flawliiiMr als

Birta nMhi am 8dii£em, Rind oder Taub«.

Diaae Oebriaeha aaban auf dao egataa BUek aiabi andara mm
als wie bedeutungslose, auf die Belebung hochzeitlicher Freude ange-

legte Scherze. Aber war iu Betracht zieht, dass dieeelben bei

frahiflitig wad weit von einandar geireuDten Gliedern zweier Ydlkar»

«rappaii wiaderfindaii» aiab ia ao babaa AHartinni s»-

lUsgaviaiaB, daaa «r ein bloaaaa Sdianapial viaht lAogar amiakeiae

darf. Nur eine bestimmte Symbolik kann die Quelle dieses IJrauchs

gewesen sein, und diese wird in unserem Falle, der mit den Rechte-

formen der Ehaaobliaawipg aiebta wa ihon bat, aabwarüeb aadtrawo

•Ia ia OMatglavban gaanaht Warden kflonan.

S« Bai dan SlavaB bai dia alta Anaahaannit rom aiagiaiab^
Kampf des Sonimergotts gegen den Winterriesen einen eigenthüm-

Ucben Ausdruck in der Sitte gefunden, dass zu Mittlasten Sonn-

tag iiaatare, yon Böhmen und Sorben ' Todtensonntag ' genanntX

rnü/tmu mm Pabnaonatag dar Tod in GaataÜ ainaa (altan) Waibaa

tasgetragan und ina Waaaar geworte wbrd Diaa waiUMba Waan
baiset in Mähren Maren a, in Polen und 8cble8ien Marzana, in

fidhmen Smrt, bei den Wenden Siiiere, anderwärts- Muriena
und Maniurienda, alles Ausdrücke, welche theils sicher, theils

wabraabainlidi Tod» lodaigmiB badanln. Tod wteüt dia SlaUa

daa Winlan^ wann in aaaabiadien Liadam daan au^gotragnan Tod
der neue Sommer( 16to) entgegengesetst wird, den die Mitdeban

ina Dorf zurückbringen. Und so sagen die Masuren^, am Grego-

riustage (12. März) 'gehe der Winter (zima) zum Meere'. Man
bat beraita daim arinoarti daaa dia ladar Darga (diaatacka^ ri^

^nda) am aiabtao Tag nach dam Naamond daa Mira in feierliobem

Uottag einbertragan am aie dann in dan Btaagm wa warfen^.

Auch bei der Verschiebung daa Grondbegriffs bleibt die my-

* TgL Hannaab, Wtiaanaahall daa äbMriaabaa l^sftbaa p. 140 ff.

K. SahweMk, Mythologie dar 8lawaa 814 £ J. fliiBna, daatieba

Xjtfiai p. 780 Braoobbara waitara Mitlbaaoagan bal Yamalakaa,

Mythen aad Brinaba daa YoUna bi Oaalniebm £; . Baiaabarr^BA-

riaggfeld, Fettkalender aaa BSbaiaa 86 ft; Y. Onteaan, Aberglanbaa

aad Gohräuche aua Böhmen nnd Mibran p. 5 f*

* Hanusch a. a. 0. p. 413.

' M. Toppen, Aberglauben aus Maeuren p. 68*; Frieohbier, Freust.

Sprichwörter p. 301*.

Hanusch a. a. 0. p. 140 mit Verweisung auf 1. G. ßhode, re-

Ugiöie BUduiig der Hiodut II p. 21.
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tbokgiBGhe Anecbauimg die gleiche. Nicht minder bei dem WeeliMl

der FoiiMa md in der Thai bdebrt muMMlig. Stall

enftoft SB wüdeBy wird die eoeb ver den Dorf w>
bramit itt efangen Gegendeo Bö^SMoe', m epediendorf in .
Schlesien^, bei Warmbrunn am Riesengebirg ' ; um Weidenau in

öetreichiscb Schlesien^ P^egt dabei die Puppe roüDnb'cbes Ge-

•eUeoht danmleUen und 'TodtenMan' oder der 'alte Jode* be-

neanl wevden; dee YerbreoiMB wird m Spaobendoff im aiaer

Qniln, bei WaratbwuMi io einer HBble an Kynast ^nXkogm. BmSäm

Todesarien combiuiert man in der Gegend von Chnidim^: die

mit weisser Larve versebene 1' igur wird erst ins Waeser geworfen,

dann im Wetteifer von allen beranagezogen, nnrüoligetregen wmä
mbfwmt» Bei BAboneob-Aieb» und Kolin* pfiegt mm den Tod
dreimal an eine Eiebe ma eoblagen nm ibn in erMmmeni. In

üstieicl)isch Schlesien soll ziemlich allgemein der maitnlicbe

Popanz von vier Burschen mittelst Stricken vur den Ort gescbieiit

werden, 'während die andern mit den Stöcken und Bieaen anf

ibn keeeblageo' ; jeoeeüe der Dorigmm wird er dami niedeign

legt, aereeblagen nnd die Boele auf den Feldem leralreel. Bei

Tabor* wählt man sich einen Felsen, nm die Smrt ins Wasser

herabzuwerfen; bei Neustadt au der Mettau ^ stürzt man sie auch

wohl TOn einem Felsen herab auf die Erde» sertrümmert dann die

«ad wiift die Braehelfleke ine Waeeer. Aneb dae etafaebe

^
Begraben begegnet viellbeb m^Bebmen

Es ist verständlich daee dieser heidnische Brauch sich in den

deutschen Gebieten, die urspHimylich von slavischer Bevölkerung

beiidelt waren erhalten hat. Aber er läaet aioh anob in rein

* T. Reinsberg-Dür. Feetkal. 91. * Vernaleken a. a. 0. 298 &
* Beinebeig-DüringMd, dee feetUche Jahr (Leipi. 1868) p. B».

* Yemaleken p. S98.

* V. BBliieb.-]>ttr., Feetkal 90. Temilekea p. 994.

* T. Beiaib.-Dar., FeitbiL 91 t.

« Vemeleken p. 996 f. vgL die webMfaieebe «lle ebd. 99. Bei

Troppau wird die Strofafigar dranieen aaf dem Feld eerrieMO, und mas
lanft eieh drom ein SUIek davon en eibaeefaen, dae man dtm VM na

die Krippe bindet in Selnila nnd Segen (v. fieiMb.*Mr., UmIL Jahr p. 89).

* T. Reineb.-I>ftr., Fettkai. 90 f. * ebenders. 88 t
«· ebendas. 92. Vgl. unten S. 200, 5.

*' Im Voigtland z. B. sanjren die Kinder au Lactare * Wir alle, wir

alle kommen Vaus Und tragen heut den Tod 'naus. Komm Frühling
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ctontachen Landeitheilmi naehweieeii. Bis in nwwro Zeit hinein

hAm tUk teote im Eiün der Ckrfütliahlreife wedgitenB AmUtafer

der 8itte in Müteldentwlileod erhelten. Ten der EbeM dei Ifiüel-

rheins bis über den Odenwald bin pflegte man den * Winter', jen-

seits in Franken mehr den 'Tod' auszutreibend In Schwäbisch-

HaII' wurde im J. 1662 das Toten- und Batzen-umtragen am
Seit^ Leetee' wboten« * An demeelbea Tage wird Im Dtenn—
in Obspgehwieh ' ein SlrolnuMui anf einer Belure «as dem Tkuh
getragen und in eine Grube gelegt . Die verschiedenen FormeOf

die wir bei den Slaven kennen gelernt, wiederholen sich auch hier,

ina Wasser werfen, bograben, verbrennen. Das letztere kommt

nck Iwote bsi den hekannton Feil dea fleohnoiintnm in ZttiMdi

war^: dis Ksaben Terbaennen dea Abende nm an einer hoben

Stange einen Strohmann, den sogen. Bdke.

Nur eine weitere Variante der Form ist es, wenn von den

Nordslaven mancher Orten Moiena zersägt wird''; man nennt das

*dae alte aigen^ (bAba Naaü). Und in dieser Qeslnlt kebrt nun«

wie beiiiti J. Chwn naelniMrieeen bat, die alte 8iHa bei den 8ttd>

riaTen wieder. A. Linbart* beseogt: 'aacb in Krain beben wir

noch eine dunkle Erinnerung von diesem Gebrauche. In der Mitt-

£Mle, im Fdihlinge, geht eine lächerliche Sage unter dem Volke,

shmI nnler den Sindem, daas ein aUes Weib amn Dorfe binana*

gelBhrt nad in der MÜto entewai gesägt werde. Da die Sage im

l^anda allgemein nnd übereittsÜDiniend Miy eo Btias die Oeiwnenie

ehemal wirklich voUbrucbt worden sein. Diesen Gebrauch findet

man aneb unter den Croaten'

wieder mit uns in das Dorf, Willkommen lieber Frttiüing*: Koebler,

YoUksbrauch u. s. w. im Yoigtlande p. 172.

> J. Grimm, d. Myth. 724 ff. Vgl. Roinsb.-D&r. fesü. Jabr p. 78 1
* EL Ifeier, deutsebe Segen, Sitten und Oebriuobe ans Sebwa-

bea p. 878. * Yernaleken p. 296.

* T. Beinsb.-Dllr., fesil. Jabr 86 it Von der Termutblieb reidien

TiOoallKlerabMP ist mir nur em AaflMte *Das FriOdingsIlHl in Zfirieb,

aa Tege dee BeebeeHnte« HDCCCXX* (ansdemMirsbeft der sdiwei-

aeriaehen Monata-Obimiik) darob die OMe dee Herrn F. Staub surHud;
ieieiibe bneebiftigt eieb mat ndl dees lasseren Gepränge und ist ebne

AnfSwbhiss Aber die eigentliche Volksfiberiieferung.

* Hannsch a. a. 0. p. 413.

* Linhart, Vereuch einer Geschichte von Krain (Nürnb. 1796) 2,

274. vgl. J. Grimni d. M. 742.

^ lieber die Croaten, wo dor Brauch gleichfalls sich nur als Si^gO

erhalten bat^ . Autonj Versuch über die Slaven 2, 66.
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Wieder 8teb«D damit romauische VolksilbwlielBniogea in merk-

wftrdigtna £iiikluig. Im Bavoeioiia^ 1mi£bii an jmtm Sonntag

der MittfMtao (LMtam) dkl KnulMa in 8^wiraMam 80 bis 4§

durah dk eiTMMD, tiMib mAi Sägen, «Mb ant SeMtani, ÜMiii

(zum EiiiBanuiieln von Geschenkeu) mit Tüchern versehen ; sie efngvn

dazu, s'm suchten die älteste Frau der Stadt, um sie zu Ehren der

MittfaBten durob den Leib entwei zu sägen, snd inhliaMlinh tkmok

de 10» aJi hifttan die Alto gttndim, ten iMlgM mad w
IranMD eie «*wm. DnllwlMr iMito lieh die Sitte Mi ia wmam
Jehrhundtirl in Italien erhalten. heils zu Mittfasten selbst theik

an jenem mebrgenannten Sonntag richtete man eine scheuss liehe

groiea Puppe lier; dne niedere Veik oder die Kinderweli ecäleppte

iie w den Ort nnd eigto rie aftten dmh. Dtmmg wak&r

jenem Hellenl&rm von KnkebbelleB, Töpfen, Tiegeln «. e. w. m
«ich, den man bei Acten der \ olksjiistiz uder zur Hegrüssuug der

faua* (s.S. Iii6 f.) zu hören und scampanata zu nennen pflegt*. Der

verbreitetete und iriüier ailgemeiuer ?ent&odUche Ausdrufik ftr

diMB Auftritt stt mgmrt te «leäWe; In VinndeniiBliin»

man wkgitr Im eMlw, m der Gegend fon Boferedo nnd THeaft^

MfOr ia wccia; eine speciell toscanische Benennung^ itt a^
gare la m<»iaca (^daa NonneuKägen) : du hat man also die alte my-

thologiscbe üeetalt gemäss der Asketik der Fastenzeit moditiciert.

loh habe im vorigen Winter vidlMi vwv^btteb naeh dieeeai BmMh
gefragt; dan Aeltoren war die fladbe aieitt gmna fremd, abv m
woesten niohte n&heree, weil fUr das ungebildete ?olk kein lotereeee

vorhanden zu sein pflegt, den Jüngeren war nicht mehr etwas der

Art vor die Augen gekommen. Nur abgeschwächte lieste der alteo

Sitte eind in Qeetalt von Neokereien no^i Ablieb« In OberitaUea

anekt man aar Zeit der mean qnareeima den forttbeigehenden

Eseleköpfe von Papitf am Backen anzubeften, nod die ffaebm

& J. Qrimm d. II. 742 nach Laborde» iftiaMre de TEf^pagne l^kl t
* F. FaniHii, ToeabakMrio deil' aeo toeoaao p. 806 'Soamper

naia ^ enebe qael elüamo ebe d & eot medeeimi stromeafti m
aleaailnogkiper1abefiaia,inellripermaBniqaereiima» 9madoeacana
la eeokia\

•Giae, Boeri<^diiion.deldialettoimiiBiaao(Ven.ieea4)p.Ma
'

* GUamb., Tooebelario remaeeio4liliapo p. 408.

* O« Patriarebi, Tooabolarto veneciaao e padovaao oo^ toradal e

madi oorrispondenti toscani (Päd. 1821. 4) p. If9l A. labiela, dfaten.

rndr. della Ungua itaL (1835) 4, 429.
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adbroieB dann, wenn os ihooa geliu^en iet| mit grOBMm Tnoropf

Abu cariä

ehe goäo

d* b. *«8iiio caricato, ehe Deasniio lo ea'; in der Laadeohaft waa

Asinhi Talent Talent

porta la soma e tau la teilt,

d. h. etwa 'Eselein, rausst kräftig sein, Trägst den Sattm und

merket es kaum'. Die Komische Strassenjugend schneidet zu diesem

ZwedE Treppchen oder kleine Leitern aus Papier zurecht, und noch

ae deo MittÜMleB dea letaten Jahiee' wurde «in etül aeinea Wega
daliiii schreiteader CMeiUeher, den rfe anf dSeae Weiee augeaeicliDel

luitten, der Gejo^stand frecher Neckereien, eines ftrmliehen Stras-

eenanflanfs der liuben. Tn Trastevere* pflegt man um dienelbü Zeit

einen onter irgend welchem Verwand zu veranlassen, eine Leiter

fli einem Naohba» an tragen: sobald er amh mit dieser in Beve-

giD^ geseilt hafti ruft man es brennt, es brennt' nnd der gefoppte,

den man ndC Wasser an begieseen sacht, wird der Täaschang inne.

Der Zusammenhang mit dorn Zersägen der Alten wird durch einen

Sehers deutlich, den man in Neapel freilich nicht zu Mittfasten,

sondern wie bei uns am April aos&bt» Die Knaben sehneiden

TtnMmppmm Gestalt ton fiigen nnd besebnrferen sie mit Ojfps;

arit diesen 'Sägen* edilagen sie ^en TorAbergebenden anf den

Röcken und diese tragen so das Bild einer Säge mit sich davon.

Aber nicht bloss das Zersägen, auch das VerbreoDen 'der

Alten' war bei den Bomaoen flbiieh. Die an Mtttfaeten ao^getragne

md Tetbiannte Pappe wnrde Im Heraogtbam Parma' dämm gra-

dsmi meeSa 4a^ genamt. Bers^be Branob kam In To-

scana vor, wo man für ihn den merkwürdigen Ausdruck fare U

ffiorgio'^ hatte. Man nennt gwrgio auch wohl gradezu das

* Ans mindlioher MiUbeüang des Herrn Prof. A. de Oabematis

an Horenz. ,

* Nach dam Barioht eines jongan Lingaistsa aas dem Medsaa
aiieben.

» t. Le Capitale,. gasaetta di Borna, Semi. 16. Mftrs 1874

pu 2 *Iia sealstte di measa qnaresima*.

* Kseb pstaftnliehaT Brimndigong«
* Haeh M^*^1^V1y das Hsm B. Brisio an BonL
* 0» Nalaipioap Toaabolario pamigiane4taliaap 4. 818.

* Malaspina a. a. 0. C L· Yanson» dlsienaiio m^v. della M^gna
BaL 8, 468 (ausgeaeliriaben Bobiola dia. aair. 8, 168).

lMa.Vaa<illAaLn. V. zzz. 18
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Faotoni, das üandwerksgesellcn uod Ladendieoer zu MittiasteD za

timmern und sn verbrennen pflegen: eine Aoweodiuig des Worti, -

welolM mf aimiliehet Qenhiealit der Poppt wAMmmm liHt. AWr
Wion die ÜaL Lesikographeii die Redeaeait färe ü giorgio hkm
auf die Verferiigang dor hulzcrnen Gestalt beziehen, verratheti ne

ein mangelhaftes Verstuudniss für die schwindende Sitte. Die Redeas-

art wird auch büdlieh gebnu&oht der Bedeutung sich als Heid

bewihren oder «oek mir feberdeo» giê geHm hmmt IrngMamt

und jfaibmfedjgfceii Der ritterUohe Heilig» Cborg, deeeee mI
den 28. April fiUH, war offenbar im toskanischen VolksaberglMibcB

mit dem Austreiben des Alten combiniert worden, wie die in Klein-

aaien entstandene Legende ihn den dämonischen Drachen des W in-

ten aberwiadeii und die himmiieehe Jni^frmi befreie« UüL fm$
U Qi&rgio komile denut mtiügemlee i^eieber Weiee bedeate

*die Tbei dee k Geeef deretelleii* d. b. den AMeo oder die Alle

erlegen und verbrennen, bildlich sich als ritterlichen Helden be-

währen, wie anderseits sich einer ileldenthat rühmen, biotar der eo

wen% eieekt de in der Bekimpfti^g einer böberaen^·^
Beet dieeer Vecbrenanf werden wir apAter Mm QuwmtXwwm
finden (S. SOO f.).

Den Slaven begann das Jahr mit dem Frühling Der sb-

vische Reflex unseres deuteeben Lenz ist leU^ ee bedeutet czechisch

Sommer*, eonet Jabr: wie moeekehri jmro^ dae denteohe Jekbr«

in BilimMi^ filr FMhliiv geeagi wird. Di« die Btaer bb «tf die

Zeit Oeeenre ibr Jnhr mit dem Min befknnen, iet bilwnwt; ad
die Anschauung von dem abscheidenden Jahr durchdringt ebenso

die Riten des Februar, wie die von dem anhebenden den Sacral-

kalender des März. £e iet mit dmn Winter dne nltn afageieble

Jabr, dee in jenen ekfiaobeo, deoteeliea oad remasiielMB BHte-

eben nnegetragen nnd begraben wird.

3. Der Brauch selbst, einen abgelaufnen Zeitraum wie eine

göttliche Gestalt, die dem Tode verfallen ist, zu beerdigen ist all-

gemein giltig und darum an sieb nicht auf die Zeit von Mitt^aeten

beaefarinkt. 2n Spadiendoif in Oatreiddeek Sebkeien« findet dee

'Todbegrmben* am Uongm dea Rapertastags (27. Uta) atalti daa

*üeber die Wenden a. B. ^[1 Hanpt mid Setoaler a 0. 1, 90l

' So in den Liedern tom Todanatnlben (Otimm, d. IL 780 £>.

gl über dae Wort J. CMmm, Oeeek der deoteeten fkpmAß p. 7^
J. Mnidt Yoealiamne 1, 86.

• Tefnalekon a. O. p. SI8 C
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Zflrcher Sechseläuten am Montag nach FrühlingsDachtgleicbe ^ ; die

an den Zenigen der AUeo Abg«leileteii Kecktraitn baben noh in

Neapel avf den 1. April fixiert; sa Deaebwiti im Ve^Cland* aoU

dae Todanttreibeii etele am 1. Mai Btafttg«Aiiiden haben: die tla-

virohe Behandlung des scheidenden Jahrs hatte mau aul ilen ileut-

eehen Jahresanfang übertn^eo. Dieser aeigt auch auf rein deut-

aibn Gebiet noch einea nab mwandleii Gebrauob, der im spä-

Im aaiae Aaalogien fiadea wird: sa Vafldqgen an dar En*
«rda freber am Abend dea Maieiitaea (1. Mai), der deri beaoa^

ders festlich begangen wird, 'der Maien vergraben', wobei die·
sehen Mädchenrucke und die Mädchen Mannekleider trugen. Aber

Hiebt bloss in dieser Zeit des Frühlinge- oder Sommeranfangs, viel-

mahr tritt der Braoob, entqprediexid eotaer eigentUoben Bedeotnog,

aa allen aokiien Feat« auf; ant ipelahen ein aVgilaiifliei Zaünam
beechlosseD werden soll.

Diese Bedeutung wird am deutlichsten an einer Sitte, die V)is

in die eraien Jahrzehute unseree Jahrhunderts im Waadtland in

fkknm^ war, in der Beetatta« dea' Pabet'aSüveeter' in derieta-

knJebmanaebt J. (Nirier^ erwibnt als aeeb idabt gana nntergigaa*

gen das ^enterrer Tannöe sons la figure du bonbomme Sylvestre, mort

i force de boire, et que ne reveille pas ce rofrain chant^ sur

m air vraiment sataniqae: Mort, mort! V cn irtis-tu sans boire,

fmif^ In dem Beaiik raa PeterUngen (Payaine)^ kam das erat

die drdWgwr Jabra ab. Ana St Sifborin Tcrdaaka iA
Hwm PmI. M. Bonnel an Paria folgende Sebilderung einee Angen-

aeagen. 'In der Nacht vom 31. Dec. zum 1. Jan. geht ein langer

Zug mit Fackeln durch das ganze Dorf; vorangetragen wird auf

• der Bebra dia die den SUveatar Toratellt; neben ibr ber

fibin swei Aente, dia aagan:

A. Morti mort! il est mort*

B. Non, maia ü ^eille*

· Mort, mortl il eat nufft

B. Kon, maia ü dort.

BnnflUt dar Onag ein:

> BebebJMr. fteti. Jabr M.
> Koeblar a. a. 0. (8. 190, IIV
* £. Mei«r, deoteeba 8aeaa n. a. w. a« 8ofaiiaban p. 8.
« Le eaaion da Yaad (Lamaane 1887) 1, 888.

» L. YaUiendn, der Kanton Wwrft 2. . .
«
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Mortf mort!

Qae yie ta luze TMiire OMUide * * * ^

n** pas dft TO darat? -

So gditi warn Kirehliof, wo ein Grab bereit iet. Um Scblag 12

wird Silvester herabgelassen und beerdigt, worauf natürlich ein

Gelage folgt'. Die Masuren um Hohenstein^ pflegen in der Neu*

Jakmaoht «ian Stuhl mit einen HaMltaoh bedeekt in die Stebo
m aolMn; daa ist eil Gebranoh, Am§* %^
kt, wenn die Leiobe mta den Hane entiWrni wird: eneb der'IUI—
liebe Zweig dachte eich aIso den Jahreegott abgestorben und be-

stattet.

lob darf bei dieser Gelegenheit auf nah wWMidte GebttaslM

UBWtsbMn. aa die Jabieaashside baobaobAat trardsa nAaaAaa.

Sobon bei den Riten der Ifittlasten naboMn wir walv, daas 4er sdla

Gott dee abgeschiedenen Jahres theils mit Prügeln theils unter

wildem Lärm und misetönender Musik metallener Geräthe aasge*
triebjen wird, um dem neaen Fiats m tft**—*i Der Zorn der

Qottbeit, die aiebt gutwillig ibn Hmehall aa4pbft| wM mack^
loa fsmaebt nad geaichligt; «r wird gebamii dmnli den Kkmf
des Metalls, das nach allgemein verbreitetem A.berglauben feind-

liche Dämonen zu verscheuchen vermag. Zu Mank in Niederöst-

reicb* wird am letzten Jabresabeod dem tölpelhaftesten unter dem

flOTigminde ein84· am^eselBi oad eis fltrftbbftnd^ in die

Baad gegeben, dpa kt dann der 'SiheBtevlMg'; den ttbrigen

wird er mit einer aus Stroh geflochtenen Geissel aus Haus und Hof

gejagt: die Symbolik des Mythos wird hier an einer Person so

leibhaftiger Darstellung gebracht. Für die religiöse Denkweise

ist aiebt das bOrgerliebe Neigabr, load— dieEnMam^ dea fls>>

lande der eigentfiebe Antag des Jabres; die Jabressebeide flült

danach in die Nacbt vor dem Epiphanientag. Das ist die Zeit,

wo noch in dem heutigen Rom die weite Piazza Navona von jenem

Höllenlärm eines dicht gedrängten Volkes erschallt, den keine Feder

naobüdsm Termacf. Bald naob dem Abendessen ««^ sieb anf

aUen Strassen Trappen niobt bims der Jagend, die attn einerw
angetragenen Puppe oder einem pappenen HaasefaBami Mgead nAsr

möglichst miBstöneudeu Klängen dem aligemeinen Sammelplite aft*

> X. Toeppea, AbeqjiaiAen «oa Mbaavsa p. 9$ fgL III.

* I>em BeriobteittatlerHtem Bonaals warbiireftsTm eatMlaB.

* Tamakkea a. a. 0. p. 9M.
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•

mUhtm. Jkt IOOm» «Ite aietaUMe OtttÜMoliiilIeD ibnr iidt^

Musik aafiniinibeii, werden sie dnroh zaUreiohe L&den über-

hoben, die sich zu diesem Abend mit allen denkbaren Kinderblae-

instTHmenteu, auch Tamboriueo, Schellen u. . w. (giuocatoli) aoe-

ferMet habend Der gaaie Spektakel gehimfibrea der BelaiiA
' eksh, die» wie idmi «iu dar titem bei Giov. YUUm mid Ma-
ger kn Volkniloiide erkelteoen Forn Befenie* enielit, sunAebel

eine Personification der Epiphanio ist. Dadurch wohnt dem gan-

zen VorsteUuugskreis von der Beiana von vorn herein eine gewisse

•chillemde Unklarheit bei, die es scheinbar schwierig macht ihr

ejgenftliohet Weeen m cdSueen. Mit den SehmdeD dee altan Jähret

k&lt aoeh das Qlflek dee neoen eemen Eumg« Die Kinder legen

drum in Toscana nnd Rom am heil. Dreikönigsabend vor Schlafen-

gehn ihre Strümpfe an den Kamin, durch den die Befana herab-

steigen soll, und wenn sie brav gewesen, finden sie am anderen

Mmg&a ihre Strfimpfe mit den gnteo Oeeehenkin, die aie neh g»-

wOaeeht, gelUh; ttaad ee aadln um >| lo finden aie fthle Dkige,

Slrafwerkzeage und dergl. Man ontersoheidet dämm wohl eine

gnte und eine böse Befana. Aber die Vorstellung von ihr bleibt

darum doch die gleiche; immer ist sie dasselbe hässliche alte Wetb|

denn Anatehn ihren Kernen (veratärkt tmck bifimacoiß) an eineB

billuedmek Ar jedee aeheiutliohe Woh i^rtempdt hat*. Zn
Florem «od im ToeeaniMhen pflegte man am Epiphanientag eine

aoa Lampen zusammen gestuckte Puppe vors Fenster zu hängen^;

^ lieber die toscaniBche Befana 8. D. M. Manni, istorica notizia

deir ohgine e del signifieato delle befane. Locca 1766. 8 und die £r-

klirer des 'Mabnentile racqoietato* von Perlone Zipoli in der Semmel-

aoigabe 'ooUe n«te di Puoek» Lameot ed altii' (Fk»r. 176a 4) p. 811

imd bet. 688. Von dem rümisohen Braach berichte ioh nach eigner

Beobaohtmig; fftr den dortigen VolkigUuiben iet lehneieh ein Aufteta

dee IhnifbUa Tem 5. Jen. nnd dar Oapitele Tom 6. te. 1874.
t Kinncni mm Melmant. p. 688 'k nolte amti al gkNmo deV, ehe Giommi Tükni Khr. e 1 noetro popoto enoh' oggi

ekmoHi ^Stj^M^a ·

•s.R Mefanantfle eento Vm, ftr. 81 ' henoh* eU' ebUa nn eeflb

di befana, Pomposa e ricca vnol che ognan la veggia', V str. 28 *qneet'

orrida befana', IX str. 1 ' La gaerra, che in latitio e detta hello, Par

biuttÄ a me in volgar per sei befane'. Malaepiua erklärt a. a. 0. 4, 368

Veecia strla durcli befanaccia. Vgl. Manni p. 12 f.

* Minucci zum Malmant. p. 645 ' befana diciamo un fantoccio fatto

di cenci, che si suolc da alouni meitere alle fineatre ü giorno dell'

Bpifania. Maoni p. 11.
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I« Boa b^liiM man am Abend wker cÜe voiMigdngMM·
mit jenen Spelriakel. - üittiweiiUb«ft dachte dee Volk eiek ma^m

der Beiana selbst nichts anderes als die Alte, die mit dem zu Eode

geheodeu Jukire soheidet ; ihr Bild wird in der rümischen Sitte

* fliiigetnigen' wie eonei Winter oder Tod, in der toscanischen ak

beieitt «iteeeltei «ugehaagt Wihr^d der kirchltehe Begriff die

BeftUM lediglieh in einem guten, Segen bringenden Weeen hitfte

machen sollen, hat das Volk einseitig mit ihrem Namen die gro-

tesken Gebräuche verknüpft, welche der Epiphanie voraus gienfren.

Diese Auffassung wird zur Gewissheit durch gleichartige Gebräuche

der dentoohen Sehweia. In der Geg^ von Brunnen am Viar-

waUatidter 8ee^ halten nodi die Knaben am Dre9cdnign4iend aut

Fackeln und Laternen einen Umzug, wobei sie anf Hörnern, nil

Kuhglocken, Peitschen u. s. w. einen höllischen Lärm machen:

man hört wohl sagen, dass dadurch die zwei Waldweiber Stradaii

md Str&ttali geaeheneht werden aollten. Gleieher Art iat die an-

genannte Qrinflete, die im Mnotathal' am DreilUkiigakag aa%e>

ftlhrt wird, und vor allem die dnreh Staldere Seliildemng berühmt

gewordene Posterlijagd. Bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts

pflegten im Entlebuch^ die jungen Leute in der vorletzten Woche

or Weihnachten am Donnerateg Abend daa Poeterli ana flmm
0orf in die Qenarknng einea anderen an jagen. Ea 'erltat ein

Ohren betinbendee Doroheinanderllrmen Kftbeeicheln nnd Sego-

schellen, von Kesseln und Prämien, es knallen armdicke und klaf-

terlange Gcisselu, meeeingene und eiserne Hleche werden an einander

geaohlagen; AlphAmer, Klarinette und Waldhome maoheo · . · daa

ftrohterfieh gäUeode Oette noeh vei'woReneTy nnd ao geliet d«
Zug nnter einem allgemeinen Gebrüll, daa Berg nnd Thal

erschreckt, nach d< m Ijestimmten Orte \ Das Posterli wurde dabei

von einem Burschen ' in Gestalt einer alten Hexe oder einer

alten Sega odw eines Esels* dargestellt; bisweilen war es eine

Poppe, die anf einem Schlitten hingefahren nnd in einer £olce daa

firemdcn Dorfe anrückgekaaen wurde. Die YeracMsbnng der Zeit

* B. Oeenbrüggen, Wanderalndien ana der Sohweit 1, SSS vgl. 2» M.
* Ger. Meyer ton Knonao, der Kanton Sohwyz (Historiaeh-geogr^

statistieches Gemälde der Schweiz. Heft Y) p. 289; wörtlich &bemom-
meu von Osenbrüiifgen a. a. 0. 2, 35 f.

*

J. Stalller, Fragmente über Kutlehuch {Ziirieh 1797) 1, 101 ff.,

dessen Schilderung ich einzelne Stellen entlehnt habe; vou ihm ist auch

Oeenbrüggen a. a. 0. 1, 236 f. abhängig.
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erklärt sich hier leicht daraus, dass Wintersonnenwende als Jahres-

scheide genommen ward; das Mittelalter hinduich begaun man in

den Ländern dentaohflr Zange das Jahr gewöhnlich mit Chriati Oe«*

hmr^ £ni aw diaiao Anakgien lAnt iioh denn aaek mit grte*

aeNT Sicherkiit» wie jene buMafiiflkfin Gebrinehe aidi i6

vidfaeh w die Begehang der Mittfasten heften konnten : sie waren

naturgemässe Vorbereitungen zuiu Antritt einea mit Frühüngsnacht-

glei«be beginnwidftn Jahrs.

Asweadongan dieaer in allen harflhrten firftnoban herrortre*

tandao a^ytkologieflhaii Awadiftmiiigawaiaa fi&den aicli aoek in an»

denn FftUen. Allganein dentaek war die Sitte, die Feanaokt*
am Aschermittwoch, zuweilen am Abend vorher zu begraben. Eine

Strohpuppe, gewöhnlich Strohmann, am Lechrain und in einigen

Lasambaigieokan Orten* waibliohen Qeaohlaabtay wird mik mekr

oder wenger orlgiiMUeBGareiDoiMB vargrabaa oder yerkmimt, «ad

mbri Bw in Tirol^ anadifl^ok dea penealioken Kamen ' Fa8ekeng\

zu Marsberg in Weetfitlen* und ähnlich im Harz * FasseUwent*,

an einigen Orten Schwabens^ 'Fasnachtsnarr' u. s. w. Wie beim

Todanatngeai kommt ea anch hier vor, dass die Strohpuppe iaa

Waeaer geworüm wird; ao la Balwe^ wa Alidorf nad Weiogarleoi

aa einigen Ortea Sebwabeoa * warde sogar ein lebendiger Faiaaeht^

narr umhergetragen und dann ·^ Wasser geworfen. Die Form

der Verbrennung findet sich in Tirol, in der Schweiz an der Aare

und zu Rickteraekwjl aan Zftricker See^, an letzterem Ort wird

dar Strokmann toq Vanaaaiaitan aaf eine Wieaa getoagan, dorl

aa koker Stenge befiM4g£ nad Tarbnumfe, daan wird die Aadie * vor-

* vj^l. H. Orotefend, Handbuch der histor. Chronologie p. 80.

' Das wesentliche über Heii^nibeii von Fasnacht und Kirmes» hat

schon A. Kuhn, Sagen u. s. w. auä Westfalen 2, 130 f. ziisaniiiiengefstellt.

' Man heisst das ' die Hexe verbrenueu' : N. Gredt, die luxem»

burger Muudart (Luxemb. 1871. 4) p. 58.

* Ign. V. Zingerle. Sitten, Bräuche uud Meinungen dea tiroler Volks

(2. Aufl. 1871) p. 137 u. 1206 (Palu), vgl. p. 139 n. 1221. Auch in der

Umgegend v. Prag, v. Beinah.-Dür. FeetkaL p. 60 t (die Asche wird in

die Luft geworfen).

» Kuhn a. a. 0. 2, ISl; im Hars 'Fteitobend*: Pröble^ Han-
bilder p. 54.

* £. Meier a. a. 0. p. 373 f. Man vgl. die Personification in der

Bedensart ' die vasnacht die ist noch nickt tot* in einem alten Fae-

aedilepiel, BtbL dee litt. Yereiae in Stuttgart XXIX p. 727, Ii.

* Knkn a. a. 0. 3, 180. 'S. Meier a. a. 0. p. 874. Blrlinger,

aae Sokwabea 89: · Beiaak-IKIr., ML Jakr p. 88.
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lochet' (in eine Grube geworfen) und Ro'^die alte Fasnacht be-

graben'. Der gewöhnliche Kitus ist einfaches Begraben: »o im

UntoriniitlmiS in Sohwnbio wa WnmKi^ bei AotedNov, Bmhk

hm. TabiBgen, Engen und fonit*, Mi Leoknki, Fraaken*^ iai

Ean, in Westfalen, in Betuaen und Mr. SohleeieD. Unter

und Mist wurde der * Butz' in Schöi-zingen bei Schömberg * be-

stattet, wie zu Marsberg der ' Faeeeläwent * einem, der misgiiobig
ist, in seinen DOngerliaafen aingeeobncvi wiid. fitoti der INipy
wird die alle FasMclit in Mr. 8eUeriett^ nnd In BiHmm mm
dae Bieeengebirg hin dnreb «ine Bassgeige fertreien, im Harn duah

ein Branntweinglas '^. lieuierkenswerth ist, dass zu dieser Bestat-

tung in Wurmlingen und Bühl eine Kede gehalten wird, in der

allaa l&olierliohe nnd i^ottwerthe, was das Jabr über yoigakDaiBBflB

iei, meiak in Knittehreraon aeine Berfiokalebtigung findet AmUmäf
ndn^ beeleh* die gaaee Handlung in einer femdieb

haften Parodie dos kirchlichen Kitus, die uns die Saupredigten —
man verzeihe mir das zu uiilde Wort — von Schmossraann und
Consorten verstehen lehrt; zu Bühl bei Tübingen'* kleidet nidi

daa Faanaebtabegraben in die Form eines bakqpeinlieben Gerielite

gOgen den *Faanaobtsblr% wAbrend in der Gegend fon SoUiiekaBn«

in Böbnen* der sogenannte * Wilde* gejagt, von «neai Bebnif»

richter getödtet und auf der Bahre fortgeschaft't wird.

Den Romanen ist dergleichen nicht fremd. Zu Florenz wird

am ersten Sonntag der Fasten, dem alten Seblasstag des Ceme-
Tali^ von deai die Ttoge der QnadnigeaiBnlieit aSeb alhls% nnab

einem Fenerwerir die 'Leiebe des Omerab* aaf eineai flebeiler

häufen verbrannt ^*^. Wie mau mir sagte, gebraucht das Volk da*

> Ziagerle .,1331. · Meier . 371-f-4. 878 . 17. Bir-

liager, aas Sobwaben 2, 1.
< F. Fanaer, Beitr. cur deutsohen Mythologie 3, 35SL

* B. Meier p. 374.

* Vemaleken a. a. 0. p. 294. über Böbmen v. Heinsb.-Dür. Fertr

kal. p. G3. · Pröhle, Harzbilder p. 54.

' K. V. Leoprcchtiug, Aus dem Lochrain p. 102 ff.

• E. Meier p. 371. Vi^l. den ähnliclit-'u brauch bei dem luxem-

burgiscben Am echt, einer ehemaligen Kirmessfeier im Herbst, über

wcloiin das genannte Programm von Gredt pwiöff. sehr dankeuswerthe

Mittheiiungeu brm^n, s. das. p. 49.

• V. Eeinsb.-Dür. Festkai. p. 61.

Qaxetta d' Italia 21 ^ebr. 1874 'La societä del camevale ci

annonsia oggi ehe donani donenioa in piassa dell* Indijendepia am
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Ar noch den Ausdmck i^uciare la neochia, si abbruoia la tfeoekia.

Andere woUien davon mohte wiesen und bietten entgegen, dam
& Geeelltöhell, welche in neuerer Zeit die OmefnlBMer m dfri-

gieren pflege, ^Ke IRlte erel MnOurf importiert Imbe. loh

sehe um so weniger Grund die Zuverlässigkeit meines Berichter-

stattere in Frage zu etellen, als wir das ^ bruciare la vecchia' that-

liehUoh (a 198 L) ab toecaoiMhai BnuMh der Mittiaeten kennen.

llihrMT»ttfeiaiBriMhei'«4teaahefiehtwL Im Mp«rtwMni Finl*

iMre ' pflegte aian einen grossen mit Lumpen beldeideten fitrshmann

dorch die Stadt zu führeu und auf dem Gubirg zu verbreuuen.

Eine verbreitete Sitte der Provence die zugleich ein schönes Bei-

spiel für die fisgiiffsverscbiebung des Worts Befana giebt, gestaltet

die nniitrniig m eiaor eeriohtahandlmig. Anf dnen Wagen od«
4am9% wird «n AsohermiHwoeh efoo isllMun anfgepntata

Qestali, der sog. Caramantran (Fasteneinzug) auf den Hauptplati

dea Ort« geschafft, eine Menge Leute in komischem Costüm folgen

und leeren, iudem sie sich wie Betmnkne geberdeni weitre Flasohen

«·; den Zng Mona Mianer, die Rkhlor vnd 8oheffen ^
Man, vnd oiae gime hagra CMalt, die .]pertonifieierla |-
Mlt OMaumtnui wird dort anf den Annensfindentnhl geselst

und das peinliche Gericht eröffiiet. Das Urtheil lautet natürlich

sni 4 und wird unter lautem Sehluohsen des Umstands eo-

kui ToUstareolit» indem die Strohpoppe an sina Mauer gesteUt,

fteiigi nad dana km WasMr gewoiftn wird. 2a Ohilona» wa-

rm es dia Küster ond Hreiien^ener, welelie anf einer Bilire eine

grosse in Trauerkleider gehftüte Strohpuppe feierlich in die Kathe-

drale trugen und dort in poesenhafter Verkleidung als fungierende

Goistlidis die Faree einer Todtenmeme auMifien: anek liier ist

der Hämo des at^eeterbnen 2Seitranme, Cmhm p^manty von dem
anbredienden enHelmii Dae GegenstOelr daao, die Afawaade-

hing der Fastenzeit, ündet sich in der Provence. In der Gebirge-

luogo un gran feetival, durante 11 qoale verranno incendiaii fuoohi arti-

ficiali ed alla fine sarä posto sul rogo il cadavere (leggere il fantoceio)

del caroevalo'. Das Datum dieses florentin. Oanievaliehlussee ist wie-

der ein Bewei» dafür, daes der ital. Carneval von Hanse aus über Ascher-

mittwoch dauerte and dnrsh den nächsten Sonntag, dsn ersten der
V^stenzeit beendet werde. In MaUaad sehreibt eine looale Legende ee
tieir AsAaerkseoilBsit des Ii. Ainbrosios ra, dam dort allein die Fee-
üehi iins hett» Woelie Iftnger als eonpi danecn dirlb.

^daKorea.a.0. p,m · da Voce p^ 8. · ders. . 398 f

.
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Imndediaft des Ventoiix (dep. Vaacluse) ' wird am Charsamstagf die

Careme in der Gestalt von Eierschalen, FiscligiHteu uud getrock-

neten Gemüsen, die um einen alten Fasereifen au^ehangeu und aof

das Kirthandaoh gehraeht nid« in denNlben MooMBt 'mohoeMK*,
«0 die Glorie wdg^ekihMt wird «nd die QUMken» tqoRmi rartlefc

gekehrt, wieder «i liotea begioneo. Hier reiht sich ein eigenthdai-

licher Brauch an, mit dem man diu Passionszeit eroiTnete und ab-

schloss. Im Departement Yunne^ war es ehedem üblich, dass am
Samitag tot der Qt§^im§mimm (dem 9· 8oiiiil«f m Oaiam} &
worin dae 'HaUeliiia' todt Hegen eolllef am finde der IMmeil»
am Charsamstag, feierte man dann die Wiederauferstehiing des

Ualleluia. Und wie die Verwandtsobaft dee Beatattens und Aoa-

treibeoa aiob one wiederholt ergab, ao kflamn wir aaob bkr eiae

Uaarn Form dee AoatwibeM aaebweiaeD« imwgrm «ahm amm
oiseQ KreieeL eohrieb darauf mit GoldlmchataboB dae Wert ^11··

luia und setzte ihn mitten iu der Hauptkirche nieder. Zu hestimm-

ter Stunde kamen die Chorknaben in Proceseion mit Kreuz und

Fahne. Sobald aie dep Kreisel emiebt hatten, begannen sie ih%

«hoe im Abiiaigan ihm Paalmett inae sa hattM« mit Peitoohe»-

ohlifBD tamMB mi keami «nd ttkhm ihn ao aar Kurohe henBa,

wobei aie ibm glückliche Reise hm zu den bevorstehenden Ostern

wünachten.

V Aehnlich wie die Fasnacht, wird in Deataohlaod noch heu-

tigen Ti^ vieler Orte» die Kirmeee b^gimbeo. Dieaa hödiate

Bovioithm^Eoit iat» wie ioh hier ak gegebaa voMomeiMB moaa ud
in anderem Zusammenhang ausführen will, in einzelnen atehfrea

Spuren Abschluss mehrjäliriger aacraler Cyclen; man möge darum

die bei der Feier bervortretenden Sitten nicht vornehm überseba.

Jener Bnmeh iat vom^aveiae in Franken haimiaiih, dooh iat er

Imer Tovlireitefc in Sohwabmii im Naataniaeheoi in dar Süil, m
Luxemburg, und kommt aetbat in Frankreidi Tor · Moiat mt

* Dieser Sitte gedenkt Henri de La Madeleine in der Sohildemag
^biea dortigen, zäh am alten feathaltenden Iiaadmannea, Bemadet denK
mondes 1872 Bd. 101, 935.

* de JNore p. 209 wo aneh dar Branob von Lai^^ h&Mf
tet wird.

* Ygl Ar Franken Fanaar Bailr. 9, 844 £; Ar Sehwaben
B. IMer p. 448 mrlingor» Votkathüflslibhea aoa Sehwahen 2, Itt;

KaaaamUMn, Toikmpnieha midTolkaailtefim Heeaogtii. Kaaaan 2,188;

Digitized by Google



366

«i «in Krug mit Bier odtr ebe FImmIm mit Wein, die TttgniMB

wird, zuweilen um vor Eröffnung der nftehflt«! Kinnees anegegrar

graben und geleert zu werden ; in der Eifel ist es ein Strohmann

wie sonst aa Fftsnacht, im Bergiacbea (V) ein Boeaeohädel, der

giwchfiül» mr niehatan Ktmeaa wieder maag^fnibm wird Im

L^xaaibm^aAm wird der Stobmami tlieUe begnbeii tlieik aneh

erbranni. Denilieh tritt noeh «in altee Opfer m Tag in der

schwäbischen Sitte von Gross- IIeppach : am Ende der Kirmess

(Mittwoch Abend gegen 4 Uhr) ziehen die Bursche, jeder mit

seinem MAdohen, onter Mnaikbegietaiig von Ort; * einer nimmt

eine Flancho Weio, ein Viertel Bvlteilnielien vnd einige teliige

Binder imd aRe Lumpen, ein andrer trägt eine eofaerre (Spaten)*

;

mit der letzteren wird ein Loch cregraben, in das der Wein gegos-

sen und das übrige gelegt wird. Dann, wenn das Loch verschüttet

wird, bricht allee in Jnmmem m», nnd oaAer Tnmermnsik und fort-

feeetetem Klagen meht man ine Dorf anrfick^ nm noch einmal loetig

bie lettemacht lüitantaaaeti« Zn Lehrberg in Jfltlelfrnito nraeate

rieh ein Bur«ch todt stellen, auf der Bahre tragen und in die Grube

legen lassen, in die Bier und Wein gegossen wurde*.

4. Wae ans so durch fortlebenden Brauch aneohanlich ge-

worden, ectamen wir nsn nne^wer eneh im nkmienhen Alterthnm

wieder. Der ennaelerieehn Ojrdne der Delphier eehHemt ab mit

einereymboHschen Beerdigung der (' Volkserfreuende*,* Volke*

freude*), von der uns Plutarch* folgende einem lleortologen oder

delphieohen Ltocalanti^oar entlehnte Schilderung aufbewahrt hat.

ftr die Bifel fleimiia, Sitten nnd Sagen dee eifler Volke 1,50; fir Lu-
semborg Oredt a,a.0.p.69$ Ar Frankreich fijnhn a. a. 0. 2, 180 ^

' nach MontenvB, die dentechen Volkefeete n. e. w. (berlohn

1858) p. 60 f.

* IMeee Vorgange mögen durch falsehe Analogie hin und wider
^esa gefShrt haben, dass man auch solche Feste, die dem Ablauf sa-

etiler Zeiträume fern standen, durch einen Bestattungsact beendete,

leb erinnere mich dergleichen von Hochzeiten gehört oder gelesen zu

heben. Zu Oberöppisch bei Gera zog man nach Köhler, Volksbrauoh
e» s. w. im Voigtlande p. 2.39 bei Ilochzeiteu mit einem Fass Bier auf
den Heersberg, trank es dort unter Tanz und Spiel aus und verbrannte
dann das leere Fass: das lie3S(3 sich alh nlings aus bekannten Cultus-

l^räuchen erklären, konnte aber auch im obigen Sinne gefasst werden,
wenn man sicti der prager Fasnaohtssitte (y. Beinsb.-l>fir. FeetkaL
· 59 f.) erinnert.

* Qoaeet. gr. 12 p.m



Nach der Weisun^if dee Orakels vollzogen die Delphier zu Ehreo

der Charila {diieii aetiologiecheii Mythos wir hier bei Seite la^^t'Q

dArien) 'eine mit Beiiiigungsbriiioh«! gemkohte Oplerhandlung ,

die ne 'miuk JeM noek' «ito u&m Jahr» ^nmAmm. Sk «mi
dabei der König aat^mimmm BuPinplati md thdit gwdtoolaa Garatt

nad Hülsenfrüchte an alle, fremde wie einheimische, aas; da wird

eine jugendlich aussehende Puppe der Charila hinzugebracht. Wenn
nim alle ausgetheilt bakommeu haben, schlägt der König mit sei-

m&m 8«lrah die ^·^ «ad dk Obafifea der Tl^iadMi mmmA am
«Miia Ml ^a»MäaMhhau»ngm, dart «eUii^ ab ikt mmm
Siriok um den Hals and yergraben sie an dem Plats, wo maa ^iw
mals die Charila, als sie sich erhängt^ bestattet hatte. So weit

Plutarch. Die Mitwirkung der Thyiaden laset uns ahnen, dass

daa firaglioha Faai dkHqraiaoli war aad niiilaiolit aut^dia ' tiiata

riaa aaom* daa FanMaa« Uaag. Wi# Um aadi mi, Uk
duvAtt et ala ^AliaoUBea* dar ejährigen TWiode iMaaMuMB» Dana
mochte immer das Hauptfest mit dem jener Ritus verbunden war,

eine neue Periode inaugurieren, der Kitus selbst sagt es uns auf

daa anTerkenabante^ daaa ar aiaa abfalaaliBa Pariode abaAki
aad sa Chnba tnig*

PBp glalalw Ritaa ia Ron aeagt dar Sfitauhgaliivudi« Bbaa

wirkliche * Beisetzung' muss dort beim Abschluss der 5jährigM

Lustralperiode stattgefunden haben. Diese Periode, das ' lustrum
*

hatte ikren Namen toq dar Sühnnng and Reinigung des Volksy

wabhe mm flaUaaa dar i>—i AjaMMäkuk ataHfiaid; aia

gaaebak aot, daaa am daa Volk ia Waffaa aaf dam eaanpaa nar-

tias drei Sühnopfer, ein Eber, Schafbock und Stier (saotalaariliaX

dreimal herumgeführt und dann dem Mars geopfert wurden Die

Bestattung des luatnua mag einfach in Vergraben des Op&rtkiers

beatandaa kabaoy woAr dia apraokliofaa Aaalyaa fiaatitigoag, dia

deotaoheD Kirmeaabräaehe Analogien Kefarn würden* Ganag, daa

Riftmem ist, wenn sie lustrum condere sagen, zeitig die eigentUdia ,

Bedeutung entschwanden, und jene Wendung ist ihnen gleichbe-

deutend mit lustrum faeere (die Handlung der Lustration voilaiahen),

weil daa Beiaignagsopfer daa waaaatHehan Sahlaaa dar Oaaaar kil-

data. YgL ÜTiaa 1, 44 *lbf laetractom eiwoitom oamam mum-
taarilibns lastrayit, idque conditam loalram appellataffl, qoia Ii

oensendo finis factus est*.

Noch anmittelbarer als bei dem loetrom iat bei dem saeadm»

* ?gl; W. H. Baaahar ta FMiaiaiaa Mrtk im ^ 881

1

Digitized by Google



I

ItAlMche Mjrtban. M6

di» Yerbiodnag abtehliessender und aMNÜieadtr nindtnigw Am
te Sehildinmg, welob* Zoaim 2, m dar Bumtüukkr gibi

nd MS den BttoalvomliiiAM der sibylliniMim B.eberl dtrfeii

wir wenigstens folgendes entnehmen. Einige Tage vor dem Fest

vertheilten auf dem Capitol und im palatinischeu Tempel die XV
firi sacris fodondis auf erhöhtem Sitz an dM Volk dis Lutntione-'

ttteli Fadralo, 8ahw«fel und fiidhan. Aa Am üam Mm
«ad Msqrdeii In TMip<l dir Bim Mf d« AfwtiB find«

spftter Vertheilnngen von Weizen (dhov), Gerste and Bohnen statt.

Die eigentliche Feier begann am Abend. Gegen Mittemacht (in

der sweiten Sionde der Nacht) opferte der Kftiaer auf dem cam-

fm martiem tm TiWntniid, »timlfHit w den XVnii» m dni

AlliMa dni TiMwr, die ak Omaopfer wIvmibI mtdm, Dii

AgfüiDtBohen Verse lassen in dieser Nacht den Paroen LAmmer
und Ziegen, den Ilithyien Weihrauch, der Tellus ein schwarzes

Ferkel und Schwein opfern : die Opfer an Dis und Proserpina, die

Zosimoa hm dev allflimniiinm Aahüakmg dw QMIer, doBw b« der

fkiimilwfiiM geopfert wurde, m lammmeahmg inik dm FteM
vd CMnirtigOtftinMB Munt, nflseeD dwaalbeii Ifadblt angehdren»

Bilt mit dem folgenden Morgen, dem ersten Tag des Feste, be-

gimien die eigentlichen Feierlichkeiten (Opfer, CborgeeäQge und
Spiele), derao otefaaw Zvaak aa Ist daa iMva Saaenlom aimii*

kitm oad m waihaD, wm äm Ofkt wämm 8ttm an Attar

de Jnppitar, Die wiiaiaihwadan Büan imd dia Opfer dar aratatt

Kacht Sündern sich scharf ab von den folgenden Ceremonieu ; ihre

Absicht ist Reinigung von der Schuld des vergangnen Zeitraums

and das Abthan daa abgalaalaaB Saecolam, daa nmi aa den üater-

m^mkm ImialigaBeldilA wiad. AsflUkod iai dia YartlMaHi« mi
Wdan, Oanto «sd BoImb, ^ hat genan abaoaa dar Bnafattwiig

in Charila in Delphi vorhergeht. Eine zweite Erwähnung dar

Sache bei Zosimos (§ 9 p. 107 Reit.) macht es wahrscheinlich,

<Uie gerade vor der eraten Naokt der Saecalarfeier diaaa Vertiiei-

iQQg m Bern alaitfayd «id ia mmiMilbmm^ »aiamwanlMing nü
teOMomaiao atad, aialift afaw gdMol vadhar alattfindaiida

faiAification war, wie man oaah § 4 p. 106 meieAti könnte.

Saecula bestatten zu sehen war den Römern selten und nicht

seit Alters geboten. Im Sprachgebrauch finden wir daher nicht

«k baia loatrom ainan iaatan Nladarafthli^ dar Anaabami^. Nur

* bei Zosimos 2, und Phlegon makrob. 4 p. 208 Waakirm.
* an ihrer Stelle nennt Zosimos CSeret.

*

j

•
, Digitized by Google



liaiitche Mythen.

selten erlaubt sich ein Diokter dio enUpreoheode Weiidaiig, so Lo-

mltu 8, 100
proinde littt^ ^rffMdo mmIm^
mors »etema tsmeB bDo ndma iOft MaebÜ;

wie wenig fest der Sprachgebrauch war, lehrt Vergilius. der dem

Verbom condere in dieser Kedeuaart die gerade umgekehrte Beden*

Imig gflH, Am. 6, 792

«wgwfa ifiil tmm Litfo v^gnala per «m
Saturno quondam.

Häufiger ist die Anwendung der mythischen Anschau^nguruise auf

das Ende dee Tags : Horatius carm. IV , 29 '«ondtt qaisqne

äkm ooUflNM in we^\ BtMm Thab. 10, 54 Plnte DL M, 4

pMMff. e. 80 «ttr. ;
Vergili« eoL 0, 52'm&aM— wwrf^ri >ilo\ wMh

freier überträft derselbe georg. 1, 458 die HaadhiQg des ccmdere

auf den Sonnengott * cum referutque diem condetque relatum*;

mocUm oondere wird in analoger Weise mit der MondgöitiD er»

hoota ywk aflfcis Hai 4, 488 'eondabafe aooleai domo OpaAkk
eorra'. Doeh dieoa hmtOAm aar diahlarinh; baillMK

ter ßrauch stand sicherlieh ihnen nicht rar Seite, aie liad ttbertragen

von dem Abschluss grösserer Zeiträume.

Aber von dem Jahr sollte das Lateinervolk eine entapre»

ehende Sitte imd VonteUmg aioht gehabt haben? Sehao dia fi^

MüiaQlMa Brlnehe der UftUMoa nad dMOMaendi afittigea aai

diesen Rfleksohhna aaf. Whr finden das enrartele Analegon wenn

auch nicht in Bräuchen Roms, welche unsere Berichterstatter uuch

hätten beobachten können, aber doch in Mythen oder Legenden,

wehshe aaeh in der Hanptetadt im latatea Jahrhand«i v. Chr. nicht

tenohoUen wirea« Und wie iaaier, «eaa vir jtagiia üeberilie-

fnmng in hifliere 2Mt emilA Terlblgea kSanen, wotdea wir dank
die älteren Spuren wesentlich belehrt nnd gefordert.

5. Ein heitres Fest versammelte noch in Ovids Zeit * an

den Iden des März das städtische Volk am Tiberofer^ vo^ d«
Bladi MH aeiam Weib oder BebiMMB Jagwie sieh jed« iM
Gras, nnter Zelten and Laabkfttten, nMn aaag nad ttnits. Aber

die Hauptsache war auf ein langes Leben zu trinken. So viel Becher

> Ovidioi Ihit 8, 588 ff.

• 8o Ovid. 684; gsnaaer das kaL vetio; na den id. SBarl *Me
AanM FtoHmao via naa^iaii) ad Ispide« prhB(nm)% a. Mmawsen

CIL 1, 888. 888.
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zwiogeo konnte, so viele kommende Jahre hoffte man

•anlriakML Wer dm Mltwaakindiii Pärchen auf ümb Emmmwg
Wgtgnele, AMto Ml flmr «ad nMntoM'MÜg' (iMrtaaatof MO).

Die effentliehe Bedeutung miuete dem Feei dMoakr länget abhanden

gekommen sein, und die immer bunter zueatnu) engesetzte Bevölke«

rung der Hauptstadt — es ist nur das niedere Volki das nach

OfidaSelaldenaig wk daran betbaiiigi— hielt eben aar den-{ iMi» woftr rie Yvettodmi biMe^ an dar ftMtm
barkeit. Doeh die Art and der Zweek dee Triakeae ^rerratiieo

auch noch in dieser Verflachung die Grundlage der Sitte : mau trat

ein neues Jahr an. Die Göttin, der die Loetbarkeit galt und in

dmm Hain^ sie etattfand, hiess Anna Perenna, Kein Waader«

dnenMia Otida Zeit aad eeboa frAher keiaia reelilea Bcgiiff

ekr voa Üimb Weeea kafcla. Belbet dk ale wlegeae Aoliologie>

die alle Lücher, welche die Zeit in die religiöse l ieberlieferung ge-

rissen hat, au überspinnen weiss, fühlte sich hier unsicher'. Ge*

lekrtere mnseten Rath schaffen, sie brachten aus der Aenoaeeage

«i Mweeler der JKda, Aaaa kerbet; daeh daa SobklDMa dM iia

diw aai HalleeVein Beden bereiteteB am eiaa AakaapAng adt der

krinischen Göttin Anna zu erzielen, kofnaten eie nn^ aus einer wenn

aoch verblassten Volkstradition von Anna Perenna entnehmen. Von

Aanaee nach einem eehiffbraoh gastlich aufgenommen wird sie,

d« faeitarle Weib» voa dm EMweaeht der Lama verfolgt aad

teek ein Tnnm^ieiidit gemakat, flieht rfe sMen ki der Naekt

eai Aeneaa^ Hans und ertrinkt im Flois Namidas. Ale man sie

suchte und ihre Spuren bis zum Floaae verfolgte, glaubte man ihre

Worte m vernehmen (V. 653 Q
plaeidi eaa oyaip!» Namieit

aauM pareBBa kteaa Anaa Perenaa voeer.

Bi ist so verwandem, wie die tbörlcbte Etymologie, die ia dieeem
Wortspiel durchscheint, hat täuschen können. Ovid selbst kennt

m einer anderen Stelle reoht gut den Zueammenhaog von Anna
tttt aaaat, heL 8, 145

aea mfltt parva fidee, aasoa hiae [d. h. vomMinab] lan pilm^
Anna c|aod hoe eoepleet menee Peteona eoK.

*Anna findet ihr Ende im Fluss*, das war allein überliefert

und ist als Formel des Mythos richtig ; als Formel des Ritoe hätte

<i kilMB mttainn : Aaaa oder ihr Bild wird in daa FlaM gewor-

' lAuiialis IV 64, 17 'Annao pomiferum nemui Perennae*.

• Ovid. 543. 667-678.
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fen. 'Anna Perenna' isi das ' durchgcjahrte Jahr'^ das ehedem

Ifliarlich abgtihaii wsrda vm durch die Feetliohkeiteo, die Ovid

lnwiiwiilit. mmmmi m iiwiliM. 164 dMi Alilfaaa d« etat Jakn
«wlmifai doli Btauli muk im Odliw dit Wbm^m Ptg im
dtihen dit neuen: im Monat März, sagt MacroM« wtL I 12, 6,

werden der Anna Perenna öflfentliche and private Opfer dargebracht.

*ttt OMiare pmmnareque commode liceat\ und loaoDes Lydus 4, 56

iNi» aOflb ton dfiwUielMii OeboUn, di« mi d«i Iden d« Jiia
fitar iiii gMudet Jtkr aligiludteii wwdiM

diM FcMt der FiübÜngsnaohtgklelie vmagfong, so

ein zweites Opfer an Anna kurz vor Sommersonnenwende. l>er

Kalender des Philocalni^ verzeichnet unter dem 18. Juni ^ilS

kiü» nL) «n 'Ammm MMnim\ ükr 1«*^ «dümIm 'Ajm* wer;

Mnir wiMMBlkh^ .dMi lie hkr alahft wMv BAek»

iclit Mtf eiMB ilob TülkpdwideB Jslirwring, soadM ait Bflgh

siebt auf die nahe Erntezeit für das Gedeihen des laufenden Jahrs,

darum nur als ' Anna \ als einfache Personiiication des ' aonixs*

angwfmfül tHrd. Denn dM der Begriff der Anna sich mik

dtm» «M dM JOv hüath ^ Mdfroehl luid Mahvw« te-

ciltfto» Muri dk Lfl«d·^ wk Amms eia«M altit Wiil^ «iM**

mala der hungernden plehs auf dem mons eacer durch ihre KaoheB

das Lehen gefristet habe, und die antiquarische Conjectur, sie sei

eine der Atlastöchter (Pleiadea)f die zuerst dem Zeusknäbleio Speise

gmitthl bato. Dk tpiitrtiM wü dir aawnMwhin jWfe^ jCttlieb

gedteble «id pmoatteMi AaMn» iii «ine ForCbilABi« odor Br*

neuerung der alten, obeolet gewordenen Ana», wie der Keae

Stadt Bononia uns eine Göttin Bonona als Weiterbildung der ' bona

dea' mchliesst. Wir schöpfen aue diesem i^ttiamiDenhang zwischen

Anna «ad Aaaona die UebaraeogiUfgt daai iireprapglich dea Bd>

mm a aa nad aademiti ereaae ad«Anaa ereanafikrainle

OnHaebegrifle waren: dat laafiNide Jahr aiH Miaem Segen, aad dai

abgelaufene Jahr. Freilicli lag es den Könieru nahe, in Folge de«

Umlaute» der die Stammsilbe des Compositum betroffen hattei Per-

1 Schon Corssen in Kuhns Zeitschr. f. vgL Spraohi % 84 liafc aie

richtig als 'die alte Jahresgöiiia* beieiohnet.

> CIL 1, 844 vgl. 395.

* Ovid. fast. 3, ff. Anna als Atlas Toehter ebd. 659 f.

* Neroniiehe Müaeea mit der Beisohrift 'AnnonaAagiiiti«\
1. Prffllw rftaii Myth. pi <ML ffebfr frildüflht HMilnHiHpn dm ftnawM

e. H. Bnaa. eaa. deU* iati. 1849 Bd. 21, W 1
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•aaa auf peremUe xu besiehen und darnnier den nicht vereie-

yniutt Jibr—^gwi ymMm^ wikrend doch jwriiMiiB permniter

pmrmmiM pmmnme wk^äMmm» Ittmr OrthognpUe (perenmUi)

etynoiogiBeb inMncr TcrmuMlInlMill dkmp AUdtang von omm
stehn. In einer feierlichen raetriachen Gebetforniel der satura —§ hat Varro ^ noch den alten Lautbestand ^ des Compoeitum

MgialMMD: 'ie Anna ac Peranna, Panda Cola, ie Pales' — . *mo

Ferastta* iii einrtinnige UelwrlMferaQg dir Hm. bfi 0«lUiii

XUI Sft, 4. Nor A. Bk&m hat» wcrMg di« 00 dunA eis #
ersetzt und so das directe Zeugniss dafür verwischt, daee Anna

und Peranna auch getrennt gedacht wurden. Erst bei der Feier

daa Jahrciiohloflita tretoo beide B^iÜe zu der Einheit Anna Par-

•m«« MMIBnMI.

6. Dan alUatoiinMlMa Braoeb, das BM eiaae Mm WaR»
als Symbol des abgelanfnen Jahre h» Waner m werfen, sahen wir

zu Rom allein in der antitiuarisch aufgeputzten Sage von Anna er-

hahiMi iiiin andrer gleicbwerthiger Ritus blieb i&oger in der £r-

iWMrwqr* In Kakmlar das PbUaeabia ßmäm wir am 14. Min
(prid. Id.) Maaittralia, das kal. raatiewn aatH awiwdMm 'leldit

Mivifhmi* (S.lfftni) vaA 'lAMral(ia)* (17. Min) ein Saomm Ma-
mario' an. Auf denselben Tag, dem das Fest der Anna Perenna

an^ebört, id, mart, wird der Ritus von Joannes Lydus^ verlegt,

iem wikma wir aina gaaiaita Knude vardaakes. ' An den Iden dae

Miva wvrda anob «f» Mmn an^aAbrl, dar in Fctta gablllH war;

met im edilug muk aidi lan^ weiMO 8tiben «ad aannta iha

^ fr. Bneoheler, p. 210 lUeie.

* Dipser ist auch im Verbum perannare erhalten bei Sucton. Ve-

spae. 5 'ideoque puella nata non perannavit' (sie wurde kein volles

Jabr alt).

* da nieni. 4, 86 p. 71 Bonn. fiSoig ijtn^tüng ^6 ifiä ^^ ^no 0k ^&^ doffoi^ mA
Tovfot» hmm ^Afimt UmtOt Mi^a^aNa ÜA^e^op minowmAi/$ptH ....

(folgt dia bakaanta Lefeada foa Sehaded Maamifae^ dam Varfertiger

der 19 aamUa)' Sfty^^ ol woUol in% tiOi df«-

falAvISr fuesnr 4c JMh^e^ftor nrnttotn el r^ntarrfc. lofor

aal mMv iw^l^mw Mi^tou^t0p,^ riMir ngmnteöonmf tf ti^

# tnc, Sermt an Aan. 7, 18 erilbh dSaLeganda Mi-

Mrim mit dem Zawti; 'eui al dlam aoateeMfuil, quo paQem viigit

Ceriuni ad artis similitudinem*.

BtoHa.. t PldloL H. F. XXX. Id
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ManiuriuH Daher schreibt sich die Bprichwortliche Redens-

art, dase man, wenn einer geprügelt wird, zum Uobne sagt, maa

fpiele Ulm dw MaiBwine aat Dmam m galit dk Se§e,4 emA
•bao jener Mamiiriiii [dar dm«> di» IwiHgeii g«»^
det], als Unglfidc HImt die Btaier gekonoMB, weil m die vrsprüng-

licheu [vora Himmel gefallenem] Schilde zu gebrauchen unterliessen

[und statt ihrer die von Mamuriue gefertigiea conhertrogenj, unter

8t*biohllgen am der Stadt g^egt worden eei*. EG«m wird jetii

nieinMid mehr die veUate Yerwaadteeheft nit jßom Brlnnhn iv*

lEenoen, die wir «i eo Ttekn Orleo und in ee weehadnder OeeteH
beobachtet haben. Mit drastischer Symbolik wird ein Älann, in

Felle gehüllt, zur Gestalt des Mamurius ausstaffiert und mit Schlä-

gen aus der Stadt getrieben. Zur £rgftnzang kommt uns eine An-

^piehnigdeaProiMrtiQe* m StetlM, der dem YeKturae WmmIi
in den. Mond legt, *ee möge oeioefllm Eide die InmelfetigeB Htadi

des Mamurius nicht zerreiben'. Wie der Tod über die Grenie

der Dorfgemarkung hinaus geRchafft, wie der ' Fasselawent' einem

miealiebigen in seinen Düngerhaofea vergraben, wie das Posterli

in ein aadera Dorf g^gt wird, io eolMini dee Lnteinwfolk den

Mnunrini tber die Gnue m den mtmarten Oekn geiikbnn
haben. Servins weim nur, daee dem Mamarias als Verfertiger der

Schilde ein Tag geheiligt worden sei, an dem man zur Anspielung

auf sein üandwerk mit Gerten auf ein Fell schlage: da ist denn

bloe das Sohlagm mi£i Feil ftbcig gebUeben. Doeb aetit «eb din

Erinnenuqg an die eeht folkeUMmKohe Oeiteli dm Tiamiiiiim Iii

lom Ende dee Alierthnme fbtt In der slahia (templum) Mmmu i

und dem clmis oder vicus Mamuri Um so mehr darf man sich

über die Dürftigkeit der lateinischen Schriftsteller in den N*ch-

riohten Ober ihn wundem. Dee Fest dee 14. oder 16. Min wM
nirgends erwibnt als im kmL mstioDm, dem dee Philooeha, bei

Lydns and 8ar?iai. Aber freiUob iit ancli mii keinma der ittenn

* Prop. V 2, 61 *At Ubi» Mamurri, fonnM eeiieior nhemie»

tälm ertifices ne terat osea manas,

qui me tarn dociiii poteiiti fondere in neoe*.

Die Stelle bat eeltsame Erkl&rungsvenaobe hervorgemftn» Cl O. Mil-
ler nahm oeca qpnekdoebieeb für ; Xiimebna Uem gar den Yer-

tumane wineehen, ee iBOge Mamniine nie genMulgt eefak atall En ge-

ringen Thon SB bearbitteBu
^

* W. A. Bioke^ itau Altarlb. 1,678 f» Joidan, Tofograph»
Stadt Rom % lU
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inadfiflüelMii Rftleaderfragmente diiM Zeit dm Min «rlmlteii, mit

einziger Ausnalmic des vaticaniechen ^ wo der 14. jVIiirz (pr. id.)

die Notiz hat '[E]qainr(M) — feriae Marti' ; auf dem faniAeiecben

UgiMii dSm Minwolimme mit '·(1·) Anaae Per[«mM]' «nd

dSrnm Tag witarkt «adi dta nur dM Anna^foit

El wird dmiw kkr, daw die Maimiralieii ai deo ttltereo Kalen-

dern als ' feriae Marti' und zwar am 14. März angeführt waren,

wohin das auedrückliche Zeuguiss des Philocalus die Mamuralia

letzt Dean an eine jftngere Entstehung dieses Fetts wird niemand

MteSy * Maaniia&a' war die volkstliftmlicha Benenniiag an StaUe

dir elfidillen 'feriae Marli'. Lydoe* Angabe der Mea man anf

einem Irrthum beruhen, wie er bei der Anlage der antiken Kap

lender laicht möglich war und öfter vorgekommen ist*.

Die Ueberlieferung von Mamnrius^ haftete ledigUcli an den

MiiMMifiMaan dar Salier* Die flfllrilde. mit waldben me aametatlaft

ums, MUten« als in Kama'e ZeH ein eolehet mwOß vom Hinmei

gefallen war, an den wie an einem Palladien Wohlfahrt nnd Herr-

schaft Roms hieng, von dem Waffenschmied Mamurius so kunstvoll

hogeitellt worden sein, dass dai Urbild von seinen elf Naehbil-

^^ngßa mtkit an natanebeiden war. Ale etnaigen Lohn, eraftbU

die L^geada wtiber^ baba er siflb ansbedmign, daee sein Name in

dm LMem der BaHer genannt werde. Aber diae er darin ab
der Verfertiger der Schilde gefeiert werden wollte und wurde, da-

von weise unsere Ueberlieferung gar nichts : Plutarch Num. 13

dt* f)0r SeAiw rj ^^ Feetaa

Iteli p. IM, 11 'qni praemii loeo petüt, nt lanm nomen Mtr
MTMiia Salii canerent* : die letztere Angabe sicher zu deuten ge- '

stattet (hridios, der (ast. 9» 389 die Bitte des Mamurius so for-

BttUart .

*mitws mibi gleria detor,

nondnaona aiiramo cotwitte nottra sonent*.

Vir Wiesen auch noch, in welcher Weise sein Name in diesen Lie-

dern hdrbar war, durch Varro 1. 1. 6, 45 p. 226 'Halii quod can-

^ Mamnri Yetnri*. Es war ab» nichts weiter als der Yo-

' CIL 1, 822. 880.

' s. B. fatt Kalender der Arvalen 14. (^ a. Klttgmann bei Hen-
nn, AcU firatnna anraüam p.

* Md. Iwt. 8, 871—888. INonjs. aat rmn. 9, 71. Pestas^ M8I, 7. PloL Rama 18 nnd^ 98, 8.

L
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holt Wird.

üm die Geschichte vom 'Waffenschmied* Mamurins steht e§

danach sehr misslich, und man wäre versucht zu glauben, daee sie

ausschlieeslioh au dieeem apipbonamatiachen Ausruf und den zwöM

SoUldeii heranigeqpOBiMii m£*, wao ddit Pfop«rtiw' ynngnwi,

dir ilm Ab KiMtkr iiiMr ekeriMn Bildiiiile d« YirUuMWi kenl,

«nd die lahlreicheii Analogien göttlicher Schmiede' nns bebvtaai

naolien müssten. Die Mamurius-riten wollen zu jener Legende

dvrihaus nicht stimmiDy und doch sind sie ausser dem Nameo

dü iiiMigi iwUi wü vu gebliilMiL Dar in FiUe gihAlte Mmb,
uat dm wdi Sttbaa odar Garfean gaaeUigan, dar vomali «oi
8tadi haraiii geprügelt und sn den Oakern getriaban wurde, Maai

Mamurius. Und nicht etwa' bloss dem gemeinen Mann war dieser

Frfthlingsscherz überlaesan: die Salii selbst, welche dem Mnmarins

lllr üine Sehilde doch an ao fSalm Dank Tarpflklitei *WM^
Mm den gtaieban «Bimnoli. Dann nnah der gMiwmtan iHii
UabariiallBning sind afo aa iOeui, die In Banielnaig r Mimwfüi
stehen, das charakteristische Feil können wir überdies noch in ihrem

Liede nachweisen, s. Festue p. 210, 5 'Fescia in saliari carmina

Aeliaa StUo diai ait capitia m pttUbus agnmia faeia, qnod Qanmi
pallai Tooant nantro ganaro phnrnUtar*, von jpaelflre» mm
«9· anatMidan*.

Die Persönlichkeit, welche die Salier in den Refrain ihres

Lieds anrufen, kann nur der Gott sein, dem ihr Dienst geweiht

war. Das iai «in bündiger ScblaBB, den a^ion Gonaan genogan

hnt Er hat aogmr den waitaran SaiarHt gaÜiia, Mara «ndM—
rina iiiah etymologisch an wknüpfen, hidam er Manrarina iln nd»

jectivische Fortbildung vonMarmar und Marmor (im Arvallied)

nahm und Mamers verglich*. Unzweifelhaft steckt in der langen

anten Silbe Mar (Mna). Für den iwailen BaatandUiMl darf aiehi

> *«ztraaM» aanniBi* 0?id, fgL SMna F. 181, 7 ^MmmwI Tatari

* ao Ooraaan fai Sahna Zattaehr. 2, 11.

* vgl beaondara A. Kahn bt der Zeiiedir. 4, 95 ff. 110 IL

^ Der Berichterstatter des Lydus (S. 209 Anm. 3) hat diesen Wider-

ipmoh wohl gefühlt, und hat ihn durch eine recht unbehilfliche ( ou-

jector und völlige Corruption der Ueberlieferung aufzulösen gesucht.

* Corssen, origg. poeeis rom. p. 76.

* origg. p. 21 und in Kuiu» Zeitacbr. 2, 9 f.
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von der Kürzung der zweiten Silbe ausgegangen werden, die Uvi-

dia» aawendtt; Propertine hat denYoMt&TMAmiiri aooh alsmo*

Ummh iwniM y %^ die HMfnlitoninlni ·. «luMibt dort

l^ewin fiohtig wmmmriK So «gibt rieh, dMt«iiie nrsprüngliclMre

Form des Worte in dem Cognomeu der bekannten Familie von For-

miae ä m r r a erhalten ist. Vejische Sage liess die Salier duicb

den König Morxin« einaetaen: die yon Gorseen behftoptete Iden-

dMMt Mi MwBiiaiit iil ankogbMr; « ki die «ia*

«MiMp mbt xedepHeiMrteFoni* Ißt eeioM folkn wude
der Gott in dem Salierlied Mamurius Veturius genannt. Die

Alten verstanden diesen zweiten Namen, der^ auch durch die gen-

tilicia Vetasias Veturius Voturins geläufig ist, gewiss ridi-

tijg als «rveiteler iMkmK Diei Jetelm Weit iefe nn iwar ··
tadeD ideelieah adi gr. eber &§ gibt Inte Aareohi deeo,

mü Consent ' Veturius' als annuus^ Mamurius Vet. als den Mars,

der das neue Jahr bringt, zu erklären. Die lateinische Sprache

kennt vde die slavieche den alten Nomiuaistamm vatas nur in der

BedeataM *ek'. «od vduwiuft bedeatei Aii<^ behellei\

aidil 'adi Mm*^ Bliebe nodi efai emBimlieflber ZwdfcL ee

ntate ihn die eeehlicbe Erwägung, dass Mamurius Vehirins nadi

Sage und Brauch das ausgetriebne alte Jahr ist, niederschlagen.

7. Mars war also Jahresgott. £r scbafi^ yrie Corssen rieh*

Üg die Saehe attSMeli die MoMite dee Jebfe^ die d£ lolgeadea

Moh den Bilde des vom Himmel gefidleneoen ertten, des gM-
Hohen 'martiee'. Aber ak Jehreegott findei eief iki die ette smii-

liebe Vorsteilungsweise ngthwendig Anwendung, dass Mond und

• bereits von L. Müller in den Text gesetzt.

• Das Institut der Salier \ind ihr Ciiltus war mindestens allgemein

lAÜmsch. Für Tibur und Tuscolum zeugt Servius z. Aen. 8, 'i85; für

Alba longa Inschriften bei Orelli n. 2247 f. (vgl. Ambrosch, Studien

nnd .\ndeai· p« 78t Südetrnrien, Veii und Falerü ergibt »ich

deowlbe aus Servius a. a. 0. Weiteres bei Becker-Marquardt 4, 369.

• Varro 1. L | i5 p. 226 ' itaque Salii quod cantant Mamuri Ve-

inri» agmfioant veterem memoriem*, wiedetlmli Ton Piek Name 19.

« ia KnbM Zäteefar« % U.
• eo Ebel in Knbne Zeitmbr. 4. 8».
• 8ebr trefiJ, wem eneb tidieiebt dnrcii IMeobeStymetogie ene

MMMboetimmi» eegi ein Artikd dee über gloemram (eod.yetFd»tlel.

Vm t 40') *Amma: ami imte\ — Conmm in Knbne Zeü-

lete. 8, 11.
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SoBfie mIM M j«d«i Gange noM äad, die aa dieMb db-

gelaufenen, gestorbenen treten. Das neue Jahr ist ein aeogel]^

rener Sonnengott, wie iler neue Monat ein neuentstandener Mond

0 Neumoiid') ist. gibt darum an der Jahresscheide eineu ster-

iii «Mio Min, imd «i dMBMlb«i Ta«^ MÜi ipm

HiMiel. Sollte man nielit von der myllKilogisehen Logik ii waitM»

daes sie mit der Geburt des neuen Gottes auch den alten eievbeB

lieaae? Nichts .wäre iniger. Der jonge Gott miue erst gewachseo

«ad eretaifct seta, eke er dea Alftea fliMrwiadea «ad aaefacaikea

eder tfldftea kuia*

KatarVeh irt dae WaehatlRrai dea« ei» ebeM» auadet

bar rasches wie das der Lichthelden. Russische VolkeWliAer ' bah»€n

datur den schönen Aoadrnck ' er wuchs nicht nach Tagen, sondern

nach Stunden^ ; in der miletiaohen Sage ' nimiat ao Eoangeloa aa
* aiebt aaek «waaeMioW Bigel, eeadem daiah eine gmiiubePigmy*;
iai eioiKaolMB Mtrehe« ven.der Seliteen mit den ikbeB SeMaiaw*
gebiert nadl langem Harren die Königin ' einen wunderschönen

Knaben, der wuchs einen Tag für zwei\ die goldnen Zwiilings-

brttder eines walachisohea Märchens ^ wuchsen wihfaad eiaee ^htmir
*eo raeob wie andre anr in Muaa*. Die sih>nate Bigiaaang^ftr

die Mi^MAe Ueberlieteraag des itoieehen Tolke HeM aber ein

anderes walachisches Märchen das von Floriauu (dem Bloxueu«

söhn)

:

£ia König schliesst das Töchterlein, das ihm geboren war,

in einsaaMBi Feiseaaebleee von allsr Weh ab, aar fVaM dttrl««

ihr nahen. Sie wiehst heran an wvnderbarer Sohönhait Da aUi
sie eines Tags — sie wir mittlerweile 16 Jahre alt geworden —
vor dem Schloss ein schlankes Weib, deren rabeuschwarsse Haare

* Ovid. Ihst. 8, ·71 8ehr merlnMIrdig ist, dies la Bq«b der
L Min als FVanen-Kec^ahr gegoltea iv beben tclieint, vgl. Saeton.

Tespai. 10 'dabat sicut Saturnalibus viris apophoreta, ita per kaL
martias feminis*.

* Rues. Volksmärchen übers, von Dietrich p. 1. 144 vgl, J. Grimm
in der Vorrede dazu p. XVIII.

* Konon narr. 44 ' d' tioiV ov ittna d^ii^

Tili rv/j.

* Sioilian. Märchen, aus dem VoUfsmuud ges. von Laura Uonsea«

baob 1, 74.

* Schott, walach. Märchen p,

* SohoU IL 27 p. 262 S.
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mit Blamen geschmückt waren, die wie Silber, Gold uud Purpur

edÜBUMtieo. üeftige 8efaiwnobt er£Mit ne ümIi den · geeohaa-

Um BfatiMiii ttBd gßgtn kM^AiB JMohmag Hm äe «Mi die-

Mnm frar üigvuirarui buuviou. tot wonne iiDor oeo jueeiui

weiss sie sich kaum zu fassen, windet sie in die Haare, bindet sie

nun Straues zusammen und stellt sie dann ins Wasser um sie zu

•rbAHeD. D» Arbt eioh das Wmmt pnrpemlli wm die Bimm
—hl und tie lielil goldne nd riKb«nie etondein darin haram*

Mbwimnen. Ak ala dnreli daa lange Spiel die Bhuwen aarknittart,

trinkt sie noch das süss duftende Wasser der Blumeu aus. Bald

erkrankt aie plötalicb und as zeigt sich, dase sie, obwohl nie ein

Mana ihr gaoaliti adiwapgar iat Der Yaler hilt sie natürlich

llr 8dnild%« iBod mmm ekb Tor Zorn Uaifc ar daa ü^^lfleln*

widoN in Plaaunan tlaekoU) dia laalerlMfte Toaliler aber m ain

Fass schlagen und das ins Meer werfen. 'Sie hatte aber noA
nicht lange darauf umhergetrieben, so gebar sie einen grossen,

ilarkan Knabao, dar wuchs im Augenblick so gewaltig, daaa er,

trta er aldi ragte und aidi aoatraekan wollte, daa Faea aoaeinaader

diiekte ala al^ aa Piaplar wiiv. IRarQber araelmaiE aiAoa

Ifcltter, weil sie dachte, sie mfiflie jetzt ertrinken, er aber ])räch

ihr Muth ein\ Er setzt die Mutter auf einige Fassdauben und

mdfirt sie fort mit dar Hand, bia aie landen, wo er dann eofori mit

«iatr Keule Draeken swiagt

Sohwftttgarung dnrah den Dnft Blumen kennt die Cegende

von dar beiligeD Anna in der eigenthümlichen Ausgeetaltong, welcbe

in dem Marienleben des Hermann von Valenciennes (13. Jalirh.)

Torli«|gt Gott verpflanzt in den Garten des Patriarchen Abra-

knn den * Baum dea Labane*, dem seiner Zeit daa Kreuieehola

ftf den Bb&and geaehnttten werden aoH Den BHMihenduft dieses

Sinma athmet die Tochter Abrahame ein und wird schwanger,

ihre Unschuld zwar erhärtet sie dadurch, dass sie nackt bis aufs

Hemd durcbe Feuer ungefährdet geht, indem die Flammen sich zu

^^amen Tirwandahi. Niohte deate weniger genass sie einea Kaib»

daa Fanoaal genannt lu einem Helden beranwud», der »u-

tet Kaiser, BeaÜaer des Lebansbamw und auf niehi minder meik-

*ördige Weise Vater der heiligen Anna wird.

Wichtiger ist für uns, daaa diese wunderbare Art der F^m-

P^ängnies anob die rOmiaobe Juno bot Mutter dea Mara gamaehl^ Dia rai Otidina ÜMt 5, S29 arUhlte 0aga hat aidi frei-

* Auszug in der ilistoire litt, de la Franoe 16, 834.
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lieh fast gauz in gnechisches (iewaiid gehiillt und ist zu einer

lieplik der oboa Bdiechlai' erfolgtoa üeborien der Athene und dee

Haphftittoe g&tmdmL iaiiD tnmig, dtm Jappiter ohm me hat

TtttCHT der ifiiw > werden Irffimiiti, will dm Omamm ihr IjomI

klügeB. Auf atn ^ego Meki äe Beel bei Flor»» nmA teil*

dort unerwartete Hilfe. Flora hat eine wunderbare Blume, die

jedes unfruchtbare Weib, die durch sie beruhi-t wird, eoiort echwao-

ger nacliti vgl. 251 (Flora eprioht):

^ ^^^^^ Wk^^A^^B iflft^WIB^ftV^^ ^ tiefte flMA^MM^Mfli ^klk ^&^l^W^^B
^eV^N^^I^ B^^^^M^Pe ^V^^^HBW^^P ^ ei^^M^WQ^B BVBB'^HV ^^M^^B^I^I^P ^^

iM ddbii. eti hortiB luriMi itte w»m\
So geschieht ee, die blosse Berührung mit der Blume macht Juno

schwanger^ und sie gebiert dann den Mars. Bei der Isoliertheit

ttimnr fremdartigen Sage ist es nicht unwichtig daran zu erioMn,

QMii FmIu Pmüi p. 97, 8 «niiee Oetohrle Mm*>
Oradivne to erklitten *tpim grtaiiio iü octns'; Mhaa J. J. Se-
liger' hat darin eine, wenn auch verdrehte Reminiscens der Bhi*

mensage erkannt. Einen lieliex derselben Itiast übrigens auch auf

grtaobiaobM Gehiot die älteste uue erhaiteoe Darstellung vom Kaub

der Kor» m^mumh. Uaior §admm filmneo pAdokl eis neob 4«i
IwMTiNhm ^»· Mwb *m KarloHo^ dm der IrinniewdiM

Jungfran sar Ueberlistung die Erde naeh Zene* Retheehlvet dea
Hades rolydektes willfuhiend hatte wachsen lassen, ein Gewächs

von wuuderbarer,brecht : Staunen ergriff, wer immer es sah, Götter

wie MmuAmi Miner Wanel waron tumdert HiuipUr herwor ·

gewAehm; Tott dem WeÜinHielidsft erbeiterie «eh der g«DM wrate
Hinnel droben und die gMue Erde und die iiilzige Flolli de«

Meeres. Da wurde sie von Staunen ergriffen und streckte i.iob

mit beiden Händen das schöne Spielwork ((^) su ergreiieo«

£b gähnte «ber die weitstrassige Erde auf der i^jMobeA Ebn
and hervor epraDg der Kdnig Pol^pdegmiOii' n. · w. DieeeMiiK

demng der Wunderblume ist dordi die Ehtwftldung der Sage, wie

sie jetzt vorliegt, wenig motiviert; das einfache Hlunieusamuiüln

genügte, wie in anderen Dai'stellungen und wie in der Kuropasagei,

um die UeberrMoheog und den Beub vorraberaiten. lob habe

GrAfide so vemmtbeo, deai dü Eeeen lom QrMwInpM, dne Bbeü

> * Chlorie eru» qnte Flore vooor* Or. £5, 186. Vgl Lobeok ibe-

BMlt p. 31.

' 'tM«itiir ei luiio ooneipit üln einn*.
• eeetignU. p. LXIU (Anag. . 1575^ vgl Ooraeen origg. p. ttk

* Bfmnm wd Oemeler Y. 8 It .
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lalle eehott iD den Hjmaus ^ verwebt ist, unqprüiigUcli nur eine Va-

raiit« SU Bitilwo «a der MaridemfaboM w und äam hM»

Ihm Weise Mntter werden Hess.

Die Sage von der £mpfängniss der Juno hat mit dem Wett-

oftnit des bimmlieobeo Paars, wovon die griOThiathnn Dichter

rffL!*^_ mut oiehlt m mImiAh. Die Bluaie. wriohi d«Nb himm
Bwtthriing den SeliooM Mgnet, ist aoeb wmi dvidMulitiger «Ii der

liiuthentnink des walacliiHclieii Märchens oder der Blumonduft der

französiscbeu Legende; sie ist eine Replik des zauberkräftigen inait-^8 der ' Glücksblume' oder der ' Springpvurzel^t WiMe dmk

hhnti^hm Sikatei ^^noHop «ad Rairiithflmnr «nfUtai und» wia

ibr Uiiiild, dar DoMiertail» darWdka eagnaiidM Bteaa wtolrgMW
ÜMt, so auch den verscbloeSMen Scbooss des Weibes öffnet. Der

Kreis der Vorstellungen wird geschlossen durch die Variante der

französischen Legende, wonach der Blüibeuduft vom *fiaani des

L^mm\ d.h.m Bmid dai FamdiMi oder Waltib«» aa^gatrt,

Unr wia la läufig* mÜ den Baam dea KrwMNa iAmMdmi
wird. Die mythische GmndvorBtelhing für alle diese VariatioDeo

war der Weltbaum, dessen Holz zur Erzeugung des himmlischen

Faaexa dient« Segen und Fmehtbaciuit araeugt^. Aber dae wa-

» V. 372. 412.

Das dem Cypriainis falschlich zugeschriebene Gedieht depascha

(bei Härtel III p. 305) ist eine Allegorie über den Baum dee Kreosee,

welulie entweder die Identifioiemnpr mit dem Paradieeefbaiun wfaon vor»

aawetet oder die aiohtte Yoretefe dazu war.

' Den Zoiattnwoiaog dleeer VeretoUnngen M bekanntlich A.

Knha an glftneender Weiee anfgehelli duroh leine Bobrifl ftb. die Herab*

konft dei Fenm nnd dei Qöttertranka, i. bee. .·2 fL Von Wieb-

tigfceit ist ein Spmeb in dem fipithakmium des Atbarvaveda , 11 bei

Weber, ind. Stadien ^ 264 f. 'A^fetUia die 9and beetieg. Darinrahet

üe Ifannwnguttg, diet iet ein Fnndmiitel eine» Bobni. Diet tmge»
Wir den Frauen an*: a^vattba (fioot reUgiosa) und yamieiaddie beiden

BelbMaer» oi wird el«o geradtan Feneibereitung and Zeugung identl-

ieiart Aber e^vattha ist aaeh der Weltbaum (Kokn 1517 f.), «ad et

wird jenem Menschengestalt beigelegt wie dem Alraun mid Mandragora«

(Kuhn 208 ff.), üeber deu Mandragoras speciell hat kürzlich G. Perrot

ausführlich, alier nicht erschöpfend gehandelt, Exploration archeol. de

la Galatie et de la lUthynie p. 332 tf. und Revue archeol. 1872 Bd. 23,

2Ö5 f. Ich begnüge mich hier zu constatieren, daas er das gewöhn-

liche Mittel zu Liebestränken war (Theophr. h. pl. IX 9, 1. Dioekor.

4, 76 p. b70), wae wohl auch in Alexia' Jiomodie ¥4{4^
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lachieche Märchen ruckt erst die Erzählung des Ovidius, die wir

jetzt wegen ihrer romanisohen Reflexe mit Ueberzeugung ahs eine

HftBnbe m Amfnuk mtkmm dttrim, in ilrai ythntogiwhrn Zn-

MMiiiMidMi«. Dm «eheoe GMmOMMub toll tUb/i Ifsltar

den, damit nicht ein Held geboren werde, der ihren Valer

Throne stosse; sie wird eingehegt, aber wie Zeus der in ehernem

Thurm abgeschloseenen Danae als goldener Regen in den Schooei

liUt, ao «i « hkr «m WinderUuM, die ohne dam di> liagftM

tti elnrt^ ÜHNtt licib lMAnMkfttt$ distt ei iil iis 8elMkMlHMUMBiy

der anch gegen den miehtigen Wülen des eben büiidwud— Wm
melekönige sich erfüllt. Ovidius erzählt die Sage unter dem zwei-

ten Juni; darin liegt der entecheideMte Beweis iixr die italische

Gnuidlage dieeer BkommurnftkagBom, Denn die aean Monate der

MiwM8»ehiA effBikD nA am enteUn, dnMnrMi«
ÜMm. Ifit dwvellieB OetNeqQeoe, nü weMMr Ae aMe äbiiAttehn

Kirche EmpfängFiiss und Geburt des Heilands wie des Tftnfers Jo-

hannes im Kalender ansetzte, war auch im römischen Kaieuder

EwpftagidH imd Qehart dea Man wm neu Monate aueinnader

giiegt.

8. Mwt adbet iet ei, der als gealterter wd imgelfiBtni«

Jahresgott 'Mamurius Veturius* hiess. Den Alten zu überwinden

und zu vertreiben war die erste lleldcnthat des jugendlichen Gott»,

in dessen Stelle später in elirietiieher Zeit der heilige Georg ein-

rieken konnte. Wir haben oben wa QrAnden der QaeUenkritOc

gegen Lydne* Zeigniii den Ii« Mlia ab den Tag genoMMn» mm
dem di^ irdischen Vertreter des jungen Gotts, die Salier, die Ava-

peitschung des Maiuurius vornahmen. Dazu stimmt nun, dass der

folgende Tag« die Idon« ein altee Juppiterfeit war Sobald daa

(Meineke, Com. 3, 446 .) MoÜT war. Der Grand dafür lag iu seiner

Geltung als Symbol der Zeugiincr. Daher ist er zanberkräftig gegen

Unfruchtbarkeit des Weibes (a. B. Theodalue ecL 806 ' mandiegora sta-

riH* so. doloe est). Ich nMM^ nooh besonders aufmerkseai anf den

looVgisshen MyttwwdeePbysioiogne (h. Pitra» spieü. selesaiense 3, 3641
TgL p. eo n. 19 nad in den iBilaDgisdPlirdbMogtomO»bierand Mar-

tin IV p.57f.): mrZeagnag begeben sididie Blephsnlea,]Annelien and
Weibeben, gen Osten in die Mibe des Piradieses. Doii «Mst ein Bwn»
der lieisst Mandregoras. Von dsssen Fracht geniesst etet des WetMinn
md teitnlisst dann aodi das Minnehen dafon an mloM. Bofoii be-

gatten sie eich and ee findet aoeb sogleieh IsipttngniBS statt

* s. MoBWisen im CIL 1, 888.
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I

AHe ftbgoUiin iil nnd 0m «nie dm umtm Imimagß ·»-

Iwiebl^ wird den obewtoii Oötl des fichien ffiwMli ipeopfeft t gerade

80 geschah es, wie wir sahen, hei der Saeoularfeier. Der eigene*

liehe Anfang des Neujahrs war also für die Römer (so dürften wir

allein schon aus diesen Andeutungen des Festkalenders folgen) or-

tprtni^ dar Vollmond dee ente MoMili. AUo GUedir ob-

Mm TilfllnnfcMDait baben iP<oniiali Mwb ihre eobfeii Feile umI

Mordnungen nach den incidierendeo Mondphasen geregelt. Fsete

und Zeiträume, deren Eintritt vom Lauf der Sonne bedingt war,

wurden iixiert nach der nächsten wirklichen Erscheinung neuen

MeadliehtiL Ja dem Hemnoiid konnte omii in Mhar Zeit diflie

«toohfllieiide Pluwe nidU finden, et bHeb die WaU iwiedm evitai

TitttBi nnd yolhttond. Die grieehieelie AnedieenBiif lehwnnkt swi-

sehen beiden Möglichkeiten : der Vollmond wurde beobachtet z. B.

für den Antritt der olympischen Panegyris und ihre Periode, die

watspreehende Oeltong des enten Viertels liest sieh in der Heilig-

kHfe dee aieUttten Tage etkemMo, wo£ » Bpiphiiden dai

ApsttoB, eraraihBoli eneli ^Be dee IMonysot aitf Androe« in einer

kleinasiatischen Stadt ^ die Wiederkehr() ihrer Göttin (ver-

mathhch der Artemis Pergaia) verlegt waren. Für die Römer ist

degqgeii Volhnond die entscheidende Pliaee, weldi» den Anfang

^ioie neneu ZsÜrrane beetinnni. Wir eriiallsn ynn Meerebine'

die liftnd^ge Analranft, dase leli Altere alle Iden ab Feettage die

Juppiter begangen wurden, während Juno als Mondgöttin am Mo-

natsanfang, den Kaiendon, Opfer erhielt: mehrfach wurden längere

Perioden bindarch die Iden fCkr den Amtsantritt der Beamten fest-

gehallm, iiindieZ«t der Deeemtim der IS.Mai, im aeebilen Mir-
bandwt der Stadt der 15. Mira* Ja naeh der Bedeutung, dien diesen Mondphasen beimass, konnten sie sogar den Monats-

•trfang bestimmen ; so begannen die Kelten ihre Monate * sexta

lona\ mit dem ersten Viertel*; es fehlte auch nicht an eolehen,

teen der Vollmond den Monateweebe^ braebte*. Aber wenn man

' GI0 MO t. lY ^ 11; W« Fröhner. insoriptione greoqucs du
I«<m B. 38 p. 50 f.

' sei, I 16, 15. 18 vgl. v. Jan 2, 127 und Mommsen im CIL 1, 375.

. · Mommeen, roni. Clirunologie p. 91. 102 f. der 2. Ausg.
* Plinius nat. bist. 16, 250.

• Simplikios zu Arist. phys. 5, 8 f. 205 f^ [sc.

' uvtg v4aVi iaovtm "
•a.



220

AMioh erst in dem wirklichen £r8cheineD des Mundlichte deo vollen

Sieg des solaren Lichtgottet «nd dm ÜhaWehlicben Anfang setav

Hennohaft Mh| · bnoekle man dinim aioht mmIi Mmiiti»
ÜMg dalmi flogen ; ms hitto Matt nk dir ImImi oad tkf

begründeten Anechauung brechen müssen, dass nach dem Ableben

des alten Monds der neue komme. Der romanische und slavische

Aante für das Todanstrciben geht oiobt ¥0a der ^^'VfhFt^ aus,

dan d«r VoUrnand di« üeciMhaft des mmo Swmci bdage. DcMh
Uigt kur «ine firwlgimg dea Mandlanfii aa Qnuida»

tag Laetare gebt' stets nnmittelbar dem Neumond desjenigen Mond-
laufe voraus, in den 0:stera lallen; es hat also in gewissem Siuue

eine Vereinfachung der kalendarischen Superstition stattgefunden.

Wir friftiftiffli aiaa waibliolie und ha^^ffw jalai eise aiteBlioka

gdtiliolia Peraonifioalicm dea a^iTthtidmdw Jahn kauütt gakraL
Beide Yontellungen beeteben latht flkr sieh noob scbKeeeen aia

einauder aus. Wie nach griechischen und italischen Degrififeu die

awölf Monatsgötier sich zu 6 Paaren zusammeneetaeOi so wird Audi

daa Jahr ££1 ala ain Kitmiiinim Ri|«Ma» in amm« «»
BMwIaaheD Theü Tiroli (Pabi) geht an FaiBMhMieoalig «in aalt-

eamee Fear vm^; der Mann trägt ein Hendy nntn* dem eia otetih*

höker verborgen ist, auf dem Kopf eine hohe Mütze, in der Hand
eine Stange; das Weib alt und zerlumpt fährt einen Besen and
eine Sohweineblaee; beide aiad voll B«ia aad aaehea die iPeigi^

neodeai nanentiieli dea wmbUehen Geiehlaehta aohwaia an laaiiiiaB.

fiße helMen er weisßha, eie ipelaefta, d. h. naeh oberifcalieoher Ava»
spräche vecchio uiul vecchia. Das Jahr ist alt geworden und sein

Götterpaar merkt, daee eeine Stunde kommen wird. Gewiss war

dieeer Aofimg ehedeoi — und Ist es nnbewneet wohl auch jeiai

QQD^ varbreitetir ncwtendUiiiil der Funtflhtalnitbai'feaH.

leh kann weeigalenB daa Weib fiMt gana in deraeibea OeelaH in

Mailand nachweisen. Die vcggia /^^/ciiaa war nach Cherubini - eine

der dort beliebtesten Carnevalsmasken des gemeinen Volks» ^ ein

plumpes, tolpiechee und schmutziges altes Weib, das meistens an

Pferd, aber aaeh an Fuee dnreh die Stadt etreifti mit eiaeai Baaen

eder eiaem 8tab beiraffiiel, an deeien Ende mltlelel afaiea Buid-

fadens eine aufgetriebene Schweinsblase (die sogen, zucca) befestigt

ist; damit klopft sie auf die £rde oder schlägt die Kinder, die

ihr entgegen sohreien

t ^Qngitii n. e. n. 1906 p. 187.

> Yeeebel. müenese-italiaao 4, 484.
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1» piefeft 1» nieoa,

Is peste Is $^
la veggia del carnevaa*.

9. Aach der Jnnge denkt, lobald er den Alten ftbermmdeii,

lidi ein Weib sa gewinnen. Man wirbt um Nerio oder Ke-
rienie, die * Starke*. Sebimeeh nennen die Alien ^ dieee Göttin;

sie thaten das darum, weil das den Lateioeru unverständlich ge-

wordene Wort eich bei den Sabinern noch in appellatiTiscbem Ge-

branch nachweisen lieee: nero der starke tapfer«! Mio fem. Itlr

'virtna*. Decgldehen Angaben ftber Entlehnnng anawftrta eoflte

man doeb naobgerade sieh bfiten nneem alten Gew&breaiinnem

Dochzueprechen, die sich darin gefielen aufzustöbern, wie einmal

treffend über Yarro gesagt wird S was alles die Römer von andern

Völkern sieb angeeignet hätten — oder haben könnten. Daes die

Qöttin Nerio dem Lateinervolk Bana ana eigen war nnd bu
Im 2. Jahrb. Tor Chr. aneh in Rom Torehrt wurde; lehren die An-

rufungen uud Erwähnungen derselben in der älteren Litteratur,

wie sie schon Gellius XIII 23 zusammengestellt hat. Dem Zeit-

alter dee Plantne iat Nerio als Ehegattin dea Man noch gana go-

liofig, fgl. Plantoa tme. II 6, 84 ·

Mars peregre adTeniena aalntat Nerienem nzorem auam,

md Licinias Imbrex bei Gellius § 16 (Ribbeck Com. p. 35

nolo ego Neaeram te vocent, sed Nerienem,

quem quidero Mavorti^s in connbium data.

Yarro fOhrt (GelL | 1) ana Saeralbflobeni an 'Nerienemqne Martie%

«ine Formel die aneh Ennina (ann. 108 Tahlen) noeh anwandte.

Aber mit dem fiberwältigenden Eindringen der griechischen Galtnr

seit dem zweiten punischen Krieg wurde sie in Rom bald ver-

dringt, und ihre Spar um so wirksamer verwischt, ale eine andre

Mitionalo Göttin Jünerra, dnroh die YeraehmelaBng mit der pbr
iliMheD Geatate der atr^tbaren Atheim Teijftngt in die8^
llwio efaigerfltelct war. Yarro yerbindet selbst in dem altfiränkiselien

Gebet einer satura, dem wir schon ' Anna ac Peranna* entlehnten,

* GelL a. XUl 98, 7. lo. Lydoa de mens. 4, 42. YgL Mommien,
vAirit. Dial. p. 853; zum weiteren Fleckeieen, zur Kritik der altlat.

IKehtarfiragm. b. Gellius p. 82 ff.

* Serviue z. Aen. 7, 176 von Varros Büchern de gente populi

Ittnani: 'in quibus dicit, quid a quaque traxerint gente per tmitaiio-

^1 vgl« Kettner, varron. Stadien p. 60.
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'N«rifliiit «i« ·*. UaswoMlutft hiibiB b«rwte dieAsi^^
MiBer «od d«r vorliergegaDgeiiiii GeomtioB beide GMübsmi veft*

kommen identificiert, aas ihnen müssen die Gleichstellung« bei

Porphyrion und Lydus (s. S. 223, 2) geiloseen sein. Aber Cultos und

Voikisage war schon vorftoegegangeo, indem sie .ad dem Feste,

das wir eogieioh betraehten werdeiii einfiMh Mitter?» eubetituieiie.

Die rCmieehe VolkMege über die Werboi« 0m Jefaeegoiti

und seinen Eheechlnee müssen wir wieder ens dürftigen Bradi*

stücken zusammenlesen. Von heftiger Liebe zur Neno ist Mars

entbrannt'. Aber sie ist spröde, um sie zu gewinnen muss der

Gott chweren Kempf beetahn and er unterliegt; «n eafeiqaeriedbee

AetiologeBi erUirle den Abeq|lenben, der Ebeeeblnee im Min wer-

bet*, eben dednrcb, weil in dieeem Monat *Mef« in einem IVeie

kämpf um die Ehe von Minerva besiegt und (wie es mit drolliger

Umdrehoiig des Sachverhalts weiter heiest) wcgw der Behauptung

üirer Joogfranschaft Minerva Nerio ongenanDt wofden eei* ^· Gleidi-

wohl kommt Mars noob im selben Monat m dem gewüneehten Ziele.

Daa Minenrenfeet der fuki^[ti&trm^ bat eebon vor der Blütheaeit der

römischen Anticjuare die l eberlieferung über die sacrale Bedeu-

tung der Tage vom 19. bis 23. Miirz (XIV—X kal. apr.) fast

vollkommen verschüttet; nur ans dürftigen, wenn aacb aicheren

flnugen aeben wir. daaa rie einettnali dem Man beiliff waren. Dne

vatieanisobe Kalenderfragment bemerkt an XIY kal. apr. ''quin-

qu(atru8). feriae Mar(ti)*; die Salier rühren sich an dem eigent-

lichen Tag der quinqnstrus, dem fünttcn nach den Iden (19. März),

aber ibre Aufzüge erstreckten sieh durch die ganze Reihe der Taget

anf welebe dnrob inige VolkaelTmologie* die ^mnqnalma maag^

* et iit metriiob aotliwendigo BrgiacuQg.
* Martfanna Capeila p. 2 Orot 'GradivomNerienia oomngia nmort

toffeii**

• vgl Ovidiat ftwt. 8, 898 fL

Porphyrion zu Hör. epiet. II 2, 209 p. 348, 9 Mejer.

* zum folgenden 8. Mommsen CIIj 1, 388 f.

• Varro und Festus überliefern als ursprüngliche Bedeutung des

Worts ' poet diem quintum idus', im wesentlichen richtipr. Nur hat

das Wort an sich mit den Iden nichts zu thnn, es ist gebildet von

*quinquare. Es scheint in den italischen Sacralkalendern nicht selten

gewesen zu sein, dass dem VeM eines Gottes am fünften T-Age ein

gleiches folgte. Der römische Kalender bietet noch mehrere ähnliche

FiUe (Oannentalia am 11. und 15. Jan., Lemuria am 9. und 13. Mai),

ana ^^**^ nrnn eraiWlKL daaa «aIo^»^ f des &. Tarn nk^it bloia naeb
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dehnt wareo. Deu Schlusstag endlich, das sog. tubilustrium (X kaL

23« März) bezeichnet Verrius Flaccus im praeoeatimechen Ka*

iMte wdifteklioh ak Manfert, '[Mm] Marti'. Gerade Ar
«MB Tag idbnibi 0?1 ein Ofte di» *for«Ai Om'
eiae wgftÜefce Uaberaataung tob N«k>, wmn amk dam grldiiareBdeB

Dichter Minerva im Sinn liegt. In der That wurde da Nerio und

zwar gemeinsam mit Mars verehrt. loannee LyduB der diese No-

tiz erhalten .hat> beaatBki dam, dase Nerio thiüa als Minerra» thttla

ak V«M gediiiM imde: Mi Yema Jumnta wum dMb mr $m
daai «Den Gronde, weil dieee naoh «ythologieeher Tfar

dition 7.[x einem Ehc])und mit Mars ebeDSo legitimiert als Athene-

Minerva ungeeignet erscheinen nuisste^. Doch warum sollen wir

aua solchen Abirraogen heraoi pceaien, was auf der Hand liegt?

Wen Mmn noob mi U. mm ragäUieh in dM B«ita d« Kern
gemogen iMtte^ ao kteBM en M. Min beide gemiwiam «na kii-

nflm anderen Grand verehrt worden sein, als weil mau den VoUaug

ihrer £he zu feiern hatte«

Wie aokver ea Man wiifde In dm Beaita der JnngfirM

gdi^gB» kfluM wir Petplyriepa ^Nliftiger Andentang mr
aluMB. Dar KMipf, in deaa Miwi MBiehat unglüokUflii war,

•rfenert an Atalante, an Brunhild. War es, wie in diesen Mythen,

eine List oder war es ein Ilaub, der ihn zuletzt zum Eheherm
machte? Die Analogie des Mars-sohns Romulus und aaiaer entai

BAmt gri^ FnUer ein aiMdbar« Beehft» dae letalere mnotfa«,
wiiirlidbeBeetatigung liegt in dMi OiAet dorBmilia («atan & ttS),

vaMie die Sabinerinnen ' ebeneo' von den Römern geraubt werden

wie Nerio von Mars. Aber die Münzen des Cn. Gellius

b&tte man nicht zur Bestät^ong heranziehen sollen; von eigent-

Hcfaem Brab iai keine 8per wliMdeB, ieh bebe StOoke d« Art

iabidiee^filiiMr*a8aBiintanggeeebMviid kann die beiOohM^ge«

den Iden vorkam, wenn sie auch dann am hänfigsten sein mochte. In
dieser ursprünglichen Bedeutung der gmnquatruB liegt ein wioktigar
Beweis daför, dass der 19. Mirz ein aUet ManM WW.

* ' ei forti sacriBcare deae* taet 860.

' de aMoa. 4» 4 p. 76 fiean. rj 44m umkoMi^ im^Um»»^ 9^ tuA uii^^ tm¥ onUtP ael t *9 mml

* Daher freut aiek bei Ofid.t^m Tanna ala QemehUn der^ San baaandere Ober daa IGaaliiigM aeinae AnaahUgs 'anf Mi-

« flMdllea eonealaiiee Ttf. XTL, Oe&ie n. 1.
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gebene Nachbildunp als treu bezeichnen : ein Krieger steht mit

einem bekleideten Weib ruhig und eintrÄohtig ausammeu auf einer

ilMidng». Die faildUehe UmeMaag äm» fwiiliriiiih» 0M»\
irdohe kfinttili db iiiwiiili m rriwunlnfiiiiiriii iHÜMi
bfMliteii und A. KBolMnIlv erlftaterte, gil)^ vn ensleit einer Auf-

klärung ein neues Rüthsei; doch dürfen wir um so eher über daa

merkwürdige Bild wegsehen, als unzweifelhaii der knabenhaite Mars,

W9khm hier ' Menerm' aber mm Geta^ irf» m wMmi^ »ü 1·-

amdM Femr hM, aoob dtaem^ Iwi lieh stt Lkto
md Weflmiig ImImmhi*

Sicherer steht ein andrer Zwisclieni'all, der in den Anfanfr

der Werbttfig gehört uod uue endlich wiedw dem Amgßagß'

pnokt eamr Betrftehtangen Eoruokfftkrt.

wiMi dmh Ofidiw, da« ab dm Um im Mta lidk

die MidelMii mmmmmAa^m ud ohtoBae SdUMpfteder nngen,

fast. 3, 675

tmnc mihi cor content^ superest, obacama pueUae^

dicerei iMm «Muni mrUifue fre^ MmmI;
^^^^ ^^^^^^J A^MC|· enMHu nw^ 4eni eiiMMe/^^.
Diese 'altherkömmlichen Spässe' und zotenhaften Witze, traditio-

nell und feststehend f certa' 676), waren gegen Mars selbst ge-

richtet. In der Person der Minerva (Nerio) war die JnDgfraaliiiK

käi ebeno ülmr dhiieh Jim beW«^ fHe etennd ealhm g9-

ffftoliti. Wem in MytibeeAberiiifennigMi nvikr heiiMNi mmKi whi
unverfälscht aus Mund und Braach des Volks geschöpft ist, so

bindert nicht ihre glücklicher Weise leicht erki nnbare Ueberpinfee-

hudg dieser bloss von Ovidiae £iet» 3, 677 ff. beriebfceion Oeeehielifee

das YoUete Leb der WnhrbeH «iHiwlLfaiu.

Hen kommt iir Amm, Mut eie «vi die 8ette «nd gmitiK
ihr seine brennende Liebe su Minerva; die 'freundliche Alte* (cso*

mis anus V. 684), hoiit er, solle ihm behilllich sein in den ßesits

der Göttin zu geiaogeo. Anna hält ihn mit leoren YereprechuD^en

bin« Endliob als er niebi lehUest ma drtngeBi eiCrent ee ihm

dofdh die BobMhifti dMi dnrcli ibra DlUwi die sprOde Jwo^fitmt

dodi endlich erweicht worden. Mftre ToHFrende rftetet des hoch*

zeitliche Gemach her, und im üblichen Zug fdeducitur illuc' 689)

wird ihm des bränüicbe Weib verschleiert sugefübrt. £r scblieeet

1 Mmram. delF inst DL TUT. LYin^-LIX, t^jL anneK 1878 Bd.

48, 888 £
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sie in smne Arme, will sie küssen, da erkennt er plötzlich — die

alte Kupplerin, die Aioml Scham und Zorn zugleich ergreift den

Qoti, und Ama Pinn» kM dm giftpflin liiUnbtr Mi-

mmwm mm. Wie ri», m» frwtei aieb neeh in OMb ZeM die Mld-
wheii der wohlgelungnen List (vgl. V. 696) und höhnten mit jenen

stehenden Spottreden den brünstigen Gott.

svei Dingen macht eieh Retouche bemerkbar. Der Name

te Miiiwrfii «4 ma§ednmgm m» dar «IAhi Neris, eise Uoi*

vwOwiiPf die· in TollnnraBd^ foOMigeii wbf« LeAfp*

Uch aus der Disposition des Dichters aber entspringt es, wenn

ferner mit Rückweisung auf die vorher erzählte Legende, wie die

karthagische Anna durch den Sturz in den Fluss zur Nymphe ge*

wdmi eei, wiederlMlt hcrfotgiliobi wild, dem Ann knn for-

b» (nuper 677) mr OMte erlMben (novn ^ 698) md ihr

Ehrentag in den Festmonat des Mars aufgenommen war (679 f.)>

Durch diese Einmischungen kann die Originalität der Ueborlittfe-

ruDg nicht im mindifwt<en in Zweifel gestellt werden. Auf secun-

4lnm 9%l» » fiMie Segen eieh oMit büdem Und

iw Oomen^ meintei die PteM nad Bolle ehr Aann eti eni

dimi In die e«eefaiebte ym Mars' Ehebond mit Nerio Interpoliert

worden, als die heimische Nerio mit der jungfräulichen Pallas der

(ihechen vermengt werden sei, so vergiset er, dass sprödes Strilu*

hm, IM, «nd Vervaadlnqg der BrmU ein etehendee Motiv in den

8^ foa HlHiblnaBlMen der OMer iet DniehMUigttkl iet die

Erwägung, deoi die 8poH- tad Sebimpflieder der rtlmiiehep MAd-

eben auf Mars, den hochgefeierten Nationalgott, einen Cultusbrauch

von solcher Alterthümlicbkeit fortführten, wie er in den Zeiten,

m dee ikternnrolk geMtUehtlieh wird und grieehieebe Cnlke ein-

Ineobt, Hagrt nieht ndbr eaMelMn konnte. Die fintwioUnog des

Üttieben Hewintoeine empfindet leitig in eolebem Bnmob einen

Widerspruch mit dem Begrifi' der Gottheit ; ilm fortzuführen ge-

stattet wohl oder fordert gar der zähe Conservativismus der Super-

itition» aber im Widenpraeii mit dem sittlichen Empfinden ver*

wm er niikt m ettMdMn. Die CMeelMii bnhm wenn eie eine

aolebe Onttoiritle irgendwo Ibnden, sie eh eine berocice Singnlari-

tll gefasst. So erfahren wir von einem Heraklesopfor in Lindos',

bei dem nur Schmähreden und Verwünschungen gegen den (iott

flßküti «erden durften; gmde eo pflegte mnn beim Sieu dee Küm*

' origg. p. 40 f. Anm, 77«

* Uetantio« inrt. I 21, 31 C vgl. Komm narrat IL
Hiicln. Um, f. PbUoL N. F. XXX.
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^ Italifche Uftkm.

mela zu fluchen und zu schimpfen, damit er gut geiathe ^ Näher

dir römisohea Sitte tdU eine Anspielung des KallimachoB', au-

te wv mIiümmii mbmmkt dem in thMwKtohgn Patoairnltus die

W«ilMr «kNBrtlaigiB «nd ttliMmvlilMHb Bai» g^geii Um
Alirttii. befannt Sit «te Bmmk im AyoUoajtoMt d«
Insel Anaphe^. Den Argonauten (so dachte man sich die Ent-

stehung der Sitte) hatte in pechschwarzer Finsterniss Apollun «lurcb

dM Lenchteo seines goldnen Dogens plötElich Land gezeigt; m
wtr kimnii Fdiwinihirt ilinniha Fiuii dw Fiioltm^iiiiiihtw

mIumU eineo Altar mm den ApoUoo Aigletee, odir wie er «f
der Insel selbst genannt wurde,^ Dankopfer zu brin-

gen. Sie mussten sich so gut dabei zu helfen suchen, als es

der eiasAmen Klippe eben gehn woUte: statt Gel haben sie nur

Wemr «tf d« Opferbrand m giiiwa hreehn die

MW dam PhakkMdMid, die Ante der Medäft inr Boelmit

tung geschenkt, in eohalletides OeiAcbter aus, eber die

widern ihnen mit ehrenrührigen Worten, voll Freude am Spett«

so entspann eich ein Kreuifauer ¥00 Neck- und SchmäbredeB.

Siitden Irt beim ApoUonefCMr «i Aai^ke ftbliehf de» die WeÜHr
und die Manatr doh «Monwitifl bSliMB^ Ein wMnitKnhM vifl

effeaber der Traditioii dee Gultiu «otlekiitet Moment let im dieeir

Sege, dass es die phaeakischen Mädchen waren, welche die vor-

bildlichen Schmähredeo führten; ihrer waren grade zwölf Auch

die fiftUer beliafan «ob enf zwölf in btideo GoUegien; and wem
wir getigwrtKeb erfobr«i| dam bei eiiem PootilioelofiMr ia im
*ragie* g«mietbele *8eliee Tirglme* ia eatepraoheBdir ävm^mMmtg

(mit apex und Kriegsmautel) den Saliern an die Seite gestellt htit-

den'^i so nmee dieee jujqgiräaiicho Schaar auf die gleiche Zahl ge-

* Tbeophr. bist, plant. VII 3.3. vgl. auch den Brauch beim Aus-

ohneiden des Mandrai^oras chd. IX 8. 8.

> fr. 136 Beotl. p. 406 Schneid, im lohoL Find. nmn. 5, S6 p.

462 Boeckh.

' ApoUonioe Abod. 4| 64-1780^ Koaea aanat 49 and Ayello-

doroe I 9, 26.

4 Rangabd antiq. hellen, n. 820, 9. 27. 6, 24 vgl. das. 2, 456.

* Könen gebranoht die bmeiehnendea Ausdrücke tm9mi9f»os oed

* Apellon. 4, ISBl.^ bebt diese Zebl geiade bei mt-

serer Bplsode berver.

.
« Festes p. 899· 18 'Silies nigfaMs Oiaoiaeaaesse eeadmUmies.

qiaae ad Selios edhibseatiir, eo« aipielbiii paladates, «lae AeHas 8t9s
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HdiM^ MsTthoB. 227

Inelii güweMQ Min wit SnUi. Wm in (hridi Zeit «UgOMft-

MV» y^ftwilH im« irt mAAriidi mtoi# im don olMel-

C^dtas inv^iHlii wordeiiy wbA wo ^ imui iifb qqkwb eni*

halten die Analogie des Brauchs von Anaphe, über dessen Stellung

im Feetkaleodar wir freiÜdb gar niclita wiseeo, auf dea römiBchen

«DinwendeD.

Ako & oImmOmm Tiitikr dar Mftdoliflp an den Mifiideii

«Mm mll, «kMMD alt mdirikli aveh ihr liergabrMiiter Toluilt.

Die Göttin des abgetiianen Jahrs, das alte Mütterchen soll dem

neuen Jahresgott die Braut gewinnen helfen und sohiebt sich selbst

ililB als Braut unter.

10, Dm HoAmÜ der tii'nwnKifiiiwi flatfar, mImhi tot dmTiw
Qg «ME«r fadognfaBiiAip Vttir ein Oegemtoiid des 'Senge

lud Cnltmt>iauch8, pflegt für den irdischen Ebeeohlaee als glAek-

verheisaendes Vorbild betrachtet zu werden. Die Hochzeitsriten

haben, so weit eie nicht der reohtlaeben und sittlichen Sanction des

iteeZett dIwiifcMi IdMaMeben, an mdsp haben vir In ihnen

dl Naehahrnimg des Terhfldliehen Mythoe an erwarten. Bei alleB

Völkeni haben, nnd hier behauptet sich die mythische Tradition

am längsten, vor allem die Hochzeitslieder an die Sage von der

toaiiaehan UpdbaeüangeknApIk FAr dieOtieehen (Athener) heaeogt

«H aaaantdem eine QneHa, d»en CHanhwfardiiMt dnwOi

Ifie Singalarilil der Kadirieh« nieht mdSehtigt werden kann, Ghm-
dius Kasilon ^ ausdrücklich, dass beim Eheschluss die heilige Hoch-

zeit des Zeus und der Hera symbolisch dargestellt, oder wie er

«gt» den» Zans and der Hei» die hei]%e Hoohaeit heigenobtat

«irda

Fttr daa alle Ben aber heeani die Ehe dea Umn nnd dar

Kerfo jene vorbildliche Bedeutung. Wenn man das auch nicht

ohne weiteres aus der Art folgern darf, wie Piautus und Licinius die-

iog liiBifliliaehen£he|paaKi gedMkeni aebrwahBMbeiniieh wird ee dnreb

iirifaril eeerifleina ftoera üi regia eam paalifioe paladaUa wem apfai-

Ime in modnm Salwram*. Ygl. die Idttenlnv hei X. flefta deL. CIn-

eät pi. 06. 8ohon Coneen origg. p. 96 enohi ihre Fnnetion am Fett-

tig der Anna. Aber aneh en 98. Mftrs haben irir tie uns wohl in

Thitigheil an denken.

•lex. rhetor. p. 670, 28 Pors. p. 345 Nauck Yfpo?: ! -
^) iJ'V/p«(, üeber die Glaubwür-

digkeit der Nachricht «pricht sich Meier z. d. Stelle p. XVHI unent-

•obiedeii, lioutema p. 04 uoselbetatändig aoa.
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228 ItoUeche Mythen.

dns Gebet, das der Annalist Gn. Gellms * der HereÜia ia

Ifnsd 1^ all ife den FtimImi wwkAm dm ÜMmmm maä

pacem da, te, ati liceat nnptifi propriis et prosperie ati, qaod ^
tui coningis consilio contigit, uti nos itidoni intocfras rriper« nt,

unde Hberos sibi et suis, poateroe patriae parareut'. üier wird
' Nerift' ftemüoh £lMg6ttitt ngmifea.

Die woiwrtMchea mythiielw ZllfB ikam W^knMmtm Mi-
tchell Man und Nerio nfiieen Mmt ebemale »neb Bestandtlwa

der Hochzeitsriten gewesen sein ; oder um «genauer zu reden, \*-a»

aus altem Mythos von der Ilimmelaehe in die mytbieohe Symbolik

dinr TorfaiftoriMhen HoohantvilMi M%wmiiiMii war,, ^
Mk die ItiiliNhiii GwtaKea det Mnt «ad der Kerie KerMkB-
deleBf auf deren HoelueH Ikfiei4va^en werden« Dea ^^ ^aae

dies wirklich geschehen war, liefern uns die slavischen Bräuche,

von denen wir ausgiengen. In der Gestalt der vecchia^ welche zo

ittfasten in Italien md Spanien lersägt und Tertwanat wird, kal

•ioh die aHe Anna Perenna denflldi eriMhen, Mkt wMmt f»

welelie nlti ihren Qeepous na Pulu an PannehitatAg^

Umgang' hält, und in (1er vcccia bacurra von Mailand. Auf das

zälieste haben die slavischen Völker die gleiche Gestalt und

Braach des Anstreibene fortgeföhrti »ar daes ihnen die alte wad

sierimide' Jahrc^göttin direrti na eiser Penonffieaitien dea 0<^beli|

dae anegfetriebn werden^ an cltier TodetgtlHhi (geworden lat.

Und eben bei diesem Zweig des gemeinsamen Stamms haben wir

nun die Sitte allgemein Tcrbreitct ^^efunden, den Brautig-am oder

seinen Stellvertreter durch ein altes Mütterchen au foppen, das man
ihm anatatt der Braut anführt. Daes der Mythne etwas draetfMkn

nnd Mer ^eMxrm kaa» ak üib SHIe, tentehl eirii von aethal;

der kleine Unterschied zwischen rd^aiflciier Sage nnd slayischer Sitte

darf uns nicht abhalten, die völlige Gleichartigkeit der Conception

zu erkennen; wir haben überdies die Sitte anch auf romanischem

Gelnet in wemgatene einem identieehen Falle aaehweiaBB kflnnea.

Die dm SUvni and Itallkeni geoMfanne ?onlelhuig vaa der

gealterten nnd ausgetriebenen Jahresgöttin tat von beiden Y^Akem
auch in den Mythos von der Werbung und Hochzeit des neueji

Jahresgotts verwebt worden : aber diese Episode hat sich bei dem
einen Volk, ao ?iel bis jetat bekaaat^ anaaehlieeelieh ia dem Ba-

* bei Gellius d. a. XIII 23, 13 (Peter, hietor. roro. relL I p. 169).
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ItoUeobd Mythen. 229

lex dm Mjihoe, in den Hoehneitabränohwi entiudien, bei den Ita-

IBrnn« sie auf illmr Stufe noch in dem Zwemmflnhiing

der Sage der Prauturertwiny dee neoen Jahreegotte, auf der

jüngeren Stufe des Romaneuthums hat sie sich wenigstens in uinem

eotferntoQ Wmkel als Bestandtbeii der Hochzeitesitte crli alten.

Wen ee freai die abgerieseneo Fäden der Ueberlieferung

vieder iweamwien an kaipto, darf jetel nelleieht eoeh einen

Mritt weiter tknn. Anna FeraaHi wM an den Iden dee Män
verehrt, an demselben Tag hat sie dem jungen aber starken Gott

jenen Streich gespielt. Wie in Palu der wetscho und die vvetseha

munnieDgehn, eben so können ^^^^» Veturius und Anna Per-

eaoa nm einander getrennt weeden. Aber Manrarina iet be-

leiii an Vortag der Iden iuiegetrieben. Seine Alte fiberlebt ibn,

im am folgenden Tag den Besieger des Alten zu foppen. Wie

wir aus der Legende schliesseu mussten, wird aueh sie vcrtrieljen

und ioa Waaaer . g^i^ In dem ursprünglichen Zuaammeoliang

lg der Zorn dee gettoaehten Mafa die AnetreilNmg dnr Alten

lMibei^(ellilurt beben. Anek daa ist wobl dnreh die geförderte nnd

ottiwendige Yerbindung der Anna mit Mamurius klar geworden,

warum gerade Anna es ist, welche sich in das Brautbett des jun-

geo Jahrcsgotts einzuschmuggeln eaoht.

Hie»' adüagen die YonteUni^gen der Germanen und Griechen

«In, (Ue wir bd dieeer Sehlnflebetraebtnng unberflckeicbtigt fieeeen.

Troll der wesentlichen üebereinetlnunnng alter Brftnche, die wir

beim Bestatten abgelaufener Zeiträume beobachten konnten, haben

diese beiden Völkargruppen gleichwohl in der mythischen Auffas-

voiig der in einem LwfhMt^tH^*^^ Paar irerbondenen Jahreegötter

Hodifienlion ehiti^tea Iibmii, db erkebliek gemig eeheint,« eie die nysiognomie dee My^ioe weeenlüeb TerSndert, aber

— das Trugspiel der Anna Percnna zeigt es - auch jener italo-

slaviscben Auffassung nahe lag: das gealterte Paar wird nicht durch

ein oenee verdrftngt nnd ereetati aondem ee erneut sich selbet durch

Y^QiagvBg. fi* Uaener.
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Die Zeitalter im Gjgee.

aaient werden: me oaenNtriicb«nA
noch unberührte Fnndgmbe für oDtre

Nachkommen, dcuen ein Champollion

für die assyrische Schrift uiüht feh-

len ivird.

(Niebahr im i§hr 18291)

Die Entzifferung der assyrischen Keilinschriften hat für da«

griechiHchü Altt rllium nur eine geringe Ausbeute gewährt. Wah-
rend dem alten Teetameot * der Löwenantheil dieser Entdecklllli^*

BügefalUa ist, verdienen auf heUeoiiobeai Gebiete £rwihMU^ nm
efcwft die grieeliiMlien FttntomiMMa ia dm Y^MmlMm hmihmd

und Asorbanipals \ und der merkwürdige Umstand, dass die

Assyrer ganz, wie die Perser und die Hebräer den Namen Jftvao

für das griechische Volk anwandten'.

Um so wichtiger iit «i| da« das HemohaigMchiecht «iimi

^ Kntschicdtn griechisch sind jedeufaUs die Namen ritajßriirn.

Damiisu und Uuasa^^usu. M. Schmidt in der Jenaer Litteratur Zeitung,

Jahrg. 1874 Art. 85. Die Königsverzeiehnissc sind publicirt in: Tho cu-

neiform inacriptions of Western Asia. (W. A. 1.) vol. I pl. 48. Nr. 1

E. 8—14. vol. III pl. 27 s. 127—133. G. Smith, history of Asurbanipal

p. 31 ff. Uebersetzungen bei G. Smith 1. c, J. Menant: annales dee

reis d'Aaqrrie pg. 245 u. 277. E. Sehnte, die KeUiMohriftea wid 0m
alte Tertament (K. . T.) pg. 298 £

* Ond swar hi dar Form Jataftn, woifan daa eantila Javsai, fiia-

dUioh. X. . T. pg. lt. Daa aoliwana Maar anpftagi nm iham daa

Kamen *tihamtiT JaTnai', daa grieoUaeha Haar. 8o tagtSatgaa: Friadk

aom Kampfe, dar iah inmitten dee grieehiaehan Maaraa «alar Seftl

gegangen, wie die Fiaaha, ftbenatata, nnteijoolita iak dm Lud Kai

(Sinope) und die Siadt Sori (daa pontiaeba Tjru). Der amjuiwhe IM
dar Trilingoan hat Ar Jenian Ja-faHin. 8elirader, 41· ati7nNl!>

babyloniaohan XaOinMhritai (A. B. K.) p. 360. 16, 18.
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Dm Zeiuater dm Qsgm:

mi Ciriecbtukyiid mlfiidi ei^ wrbandeBai MMhbarBtMttt durah

die nijiiiiuhwi ürkandai in «n gMS umm' wd ^hrnntmAeadm
licki ffetreien ist. Gyges, der Anherr dee philheilemschen Mer-

mnadenliaoBcs, ist uns jetzt bekannt als Zeitgenosse und tributärer

YMftU des mächtigen Assyrerköiuge Asurbanipal (668— 626j|. Die

HMqptfntlk für die VarhiUMWt d« liydiMiMii Bmhs mr aiMy-

ikekm QnmmMt wifanod Epodie iit der deMgoiie

Inder (A) dee büHiwilnjü UmmummK OieM Denkmal BMh
647 abgefasst. Daneben existiren ältere Parallelberichtc. Für

üyges Geschichte ist wichtig der octogone Cylinder (B), welcher
*

m 6i7 wfMtt wL Dm ütMte Deoiuud eedlieb iet ein In-

loWftwttftmwp (K. 2976.), doMii Bnllikiif die pwvUiliB Ba*

libhte der Cylinderiiie<dirifttfi thellwelee ergiiBit'.

lui Folgenden gebe ich den Bericht hauptsächlich nach Cy-

littder als der vollständigsten Quelle: Gu-ga, König des Landes

Ltt«iid-di*» eines GebieteBt weLohee jcneaiie des Meeres^ eines übt-

• . Smith 1. c. pg. 1 ii. 78.

• Die auf Gyges bezüglichen Passagen befinden sich abgedruckt

W. A. I. vol. III pl. 19 col. III, 6—42 (aus A) und pl. 30col. II, 89—97
col, III, 1—4, in vielfach berichtigter und bereicherter Textgestalt bei

i^mith 1. c. pg. 64—8 aus A, pp. 71—72 aus ß und pg. 78—75 nach

K. 2675. In der Ueberaetzung sind durch ( ) dicjenipren Texttheile be-

zeichnet, welche in den W. A. I. noch fehlen, durch
[ ]

Stellen, wo
auch Smith Lücken weist, durch [*1 Ergänzungen der Uebersetznng.

Bei dem Folgenden bin ich Hm. Professor Kautzsch in Basel für maa-

flhan werthvollen Wink zu grotseatl Danke vcrpHichtet.

• Gu-gu (bei Smith 1. c. pg. 64, 5 und 73, 18 Gu-ug-gu, 71, 86)

9tr niat Lu-od-dL * X, 22 l^^ schon tob Joseph. Antiqaitafc.

li 6, 4 riebtif eridtet fOt ^jMm>t99^ «mlslfm, AimMt 4k ms,^
% Isnei. efr. . QynMloi pf. 86, 7 DIndorr efee.

.
« id-ldr-ll Ürhaai-UT eine geegn^hlMh oohwer erkürbaM Be-

winhiHHn, da deoii anwiaehmim itl» daes Lydien und AsByrlen auf dem
^endvcge, der fOfdefaradSseheB &%mIi aiaa} verkehiten. (Ki^ert

Heaaliber. der Beitiaer Akadeaue 1857 pg. 128 iL) Aaehandea fiel-

beeagtsB BpiaAgebfaqeh ' jensoito dee Meeres' tkt 'jeaseitB dee Ea-

ibrat* (eesaBBOs Owaaisntir aa Jeeiu^ I, 2 pg. 808 o. tbesav.^ Mr. II, pg. 596) kann seiiwerllflli gedaeiil werdesi, oMm üm
ftBostratos (vita ApoUon. Tyan. I. 20, 25) für die Anwohner des Zwei-

drtinelandes verbürgt \ , ( -
ji xaiaßttivtiV€, or' inl 4€. In den

syrischen Texten, wo der Euphrat unzähligeinal erwähnt wird, heiset

* stete nur: uahar Bu rat-tuv Euphratstrom. Ist vielleicht zu über-

Mtsen ' am Gestade des ^^resV' vgl. i-bir-ta-an 1) Uebergangi 2) Ufer.

1



282 Dm Zt'iulter dM Qffgm,

neu OiiM, dnnnnn Nartiens Erwähnung die Könige, meine Vater

DM^iviimMMB kittin \ isan Rniiri wimim '^frrgfr^r-ir. yr*^,
iB ttmm TnHMM (?) «raiUle» HubAmut, dar Gott, mmm ftimyt,

also: .... (Das Jodi^) in Arfedki * Ab

Tage, da er schaute diesen Traum (?) um zu erflehen meinen Frie-

deiiy eeuneu Boten sandte er vor meine Gegenwart ^ DiflMH Tauun

[den er ·1«] in d» Hand wtmm Eman «ndte er und wnkm
hdte adr: der Hüte («ML 'tm Emmm) m Ta^gm, ii

«r flrgiMr das Jook [iMetiiiiiM], die Oi adfi^ li>

' In der ParaUelsteUe bei 1. e. pg. 78, 14: die Köa«^
utadelud vor mir, meine V&ter.

^ Ganz ähnlich «gi Sargen von Cypern: (J. Oppert und J. Me*

nant les fastes de Sargen z. 145 t)'.). Und die 7 Könige des Laodei

Jahnagi [und?] des Landet Jatnana (Cypem), denen — eine Fahrt von

, sieben Tagen inmitten des Meeres [gegen *] Sonnenuntergang Ansis^

long nnd Eriielrang üirer Wdlinailae (Iii *J, deren Linder firwihnaig

seit den fbratten 'Aigen Ins . . .. vnter den Kdnlgeo. mtimm "Wm»,
in Asnr und Kar-Dnnias (SAdohaldae^ keine veroomsMa hatten, dii

TlMtai in der Ifitto m Kaldi ((Mdaae) nnd Haftü {9gnui, ümb
Bnkm venaluMB da ia fBmen Meere. Xbeneoeeigt erindiBdnnria
BoMa MonnaMute da Kiaifa I? pL 75, & 4 die llmuhm dn LbbIb

Bari, watohee dia CWehKen nnd Behriftkandigen aielit kannten.
* tt-tep-ri so noch 71, 89. dagegen 73, 15 n-§ap-ri-en BmI sea

sapiru, schriftkundig. G. Smith überaetst: was related E. Her*

ris Aseyrian dictionary III pg. 972 richtig: Asur related to hin.

* Die Rede des Gottes Asur fehlt auch in Ii; dagegen Hudet sie

eich vollständig im dritten Berichte 2675: Asurbanipale^ des Koui^

von Asur, dos Geliebten von Asur, dem Könige der Götter, dem Herro

des Weltalls erhabenes Joch ergreife ; sein Königthum verehre uod

beuge dich seiner Herrschaft. Bezeigend (wörtl. machend) Gehorsam

imd gebend Tribut, deine Worte mögen gelangen [su ihm]. 6· Soiitk

L pg. 73, 16 ff.

^ B, bei Smith 1. c. 72, 91 ergänzt hier, wie im Folgenden, die

Löcken: im Andenken laa diesen TrennJ das Joekneinee Kenigthwi

etgtiff er.

« So kwiet nach der Löeke der Text W. L vol. Ul pl. 19

oaL m, 11-19. Q.8auiUii.o^ pk54, litt, d^pigen giebis an dem Ta|e

[da er eek dieeanj Tianm« eeiaan Bote [eindta ^ na an eieiekia

Meinen Meden].
* niei Qhmar^ eigentUob KawnMiieminMr, «ia nki^ MM»

Qjrer n. s. f. Die Terschiedenen Formen des Namens sind O. SidA:

Asurbanipal 65, 16. Gi-mir-ai 65,20. Gi-mir-ai. 67, 35. Oi-....««!

72,93. Gi-mir-ai 74, 20. Gi-mir-ra-ai. W. A. I. vol. I pl. 45 col. II, B. Oi-

mir-ra-ai cfr. "^^ Geneais X, 2 u. 3 (LXX) und iilxeoh. 38, 6,
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drioger ' seiner UnierthAneii, welche nicht fürchteten (meine) Vit«

uaA wmk^ «ad aiihl «griffe dm Jotb· KteigtkwM, er

aalM me gefangen ia T«g«lunuig iUnn «ad der bter, d«r.€tetter,

meiner Herren. Aus der Mitte der fläupUinge der Gimirai, zwei

H&uptliitge in Ketten, Banden von £isen, Fesseln von £i6ei) fassle

ar'; und mü wAnm Qaflohaaiian, dearaiehttiit üeit er m fa«Bg«a^

BdmB OmuMmK wMm «r« am ai «rlliAoo niia Frliiii«,

beetftndig gesandt hatte bevollmächtigte er zur Unterbreebnog

dieweil er die Treue gegen Asur, den Gott, moineu Schöpfer, nicht

bewahrte. Auf die Macht seiner selbst vertraute er ^ und verstockte

MiB Seine Tmppeo nun Bunde. Pimwiilki'e von Aegypten*,

< mu-da-al-li-pu nisi [su] vgl. arab. v3 arsj»r. das Qehea

eiaee irgendwie Qslstsellea. daher das m&heasM Qthm uaier eekwenr
Liet lY Form, een^ Mraekea» bedfingee, eigeatl naler einer Lest

fceaefcen meelwtt. im Aeqrrieehen Pert Pial BedriMer, Bediiager.

Jüanai eaaeke pg» SM qoi afiieni nwigd aee Stets. O.Bmitk Le.

pg. 17. warten ol Jus peopk. E. Narcie lU p. 740. pebelraftu«t

^Madingi
« eeune Fteallele Sehndar K. A. T. p. 9A8 m
• a-eiFlMim i» Mr. «ad ehUd. tragen; Gaesetivfiirm ka-

gen lassea.

• Fftr das Folgende besitzen wir nur eine Textgrundlage : Cyltndcr A.

• is-ta-nap-pa-ra von "^DU?, senden Istanafal ' eine in Asurbani-

l>als Inechrifieu verhältnisemässig häutige StamniCorm*. Schräder A. B. K.

tg. 270. Eiwe Parallelstellc K. A. T. 259. 33.

• u-sar-ea-a ba-di-il-tav wortl. er bevollnmchtigte sie als uoter-

brochene. u-sar-ea-a Schafel von •"''»li"^ bewilligen (cfr. chald. Af.

bevollmächtigen), lieber badiltav Norns I, 75, 76. Offenbar handelt es

sich um den Abbruob der diplomatischen Verhinduqgen swasohen bei-

den Fürsten.

^ Parallele Schräder K. A. T. pg. 208, 26.

• ik-bu-u8 lib-bu. ik-bu-us ist offenbare Versohreibung £ar ik-bn*

ud von *i3D, obdnreieu Ueber die Bedensert K. Schräder la fiaodae

9 7« . . . pg. ea . 9, 11.

• I>er C^Undw hMet: e« kitpfiP^mi4l-k» mefcHu-enr. Bine

Ospie dse Qyliadere IM TnsneifciW, efai allHibeiae Vente. O.

fltoüh Aeotaupel pg. TU Die Aafeehai erregendeBnIderini« tarn-

meliel» la dea assyrischeo Annalen hat J. Oppert in einer elwee ge»

reisten Recension (Journal Asiatiqne VI serie T. XIX 1872 pg. 112)

als uichtig daizuateilen versucht. Cette mcrveillonse decouverte du

noro de Fsammetich, coneistant, comrae toutee lee decouvertes de M.

Ssüth, seolemeat dans la Iccture d'on Bom propre, n'existe pas. Le
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welcher abwarft das Joch meiner Uerrachaft sandte er, (und) ich

hörte es and flehte zu Awr oad iiter »: ¥«r dm AagmM

0 wirfiB trim DiMM (?). Ab idb Awr gebflM hrtto (?),

ergalt er mir (?)^ Vor das Angesicht seiner Feinde sein Leieb-

uam wurde geworfen und abgeführt wurden seine Diener (?). (Die

üij[iuir]id, welche er durch den Rahm meiner Himcbaft nnter

eioli getntaB iMkto« (IwMn)S itgbm iwgditflMiMtfcrii wmm

[Ardajsa^, tifo Solia (smi mQ Beinem Thron.

nom du roi d'Egypte a ete omie par Sardanapale. et pour pouvoir Tc

trouvor, il a fallu alterer le texte. In der That bieten W. Ä. I. III

pl. 19 z. 28 ein andres Zeioheoy todaat man entweder bei der Poly-

pfaonie der beiden io fVage kovonendMi Molmi |}|-a»-mii>tl-fci oder

nach Opperi dit^ar MHnMl-ki leaea mnm. Allein 8»tth hat adum te

Indes Bom drillen Bode des engllNbn laMlunfltnweriEBe pg. 7 (e-

wmkU daie die Leeait der W. A. I. ein Drnokfcy» mü Dieeg»
merkt J. Oj^peH: La phieae nPeet paii eeolemM imprimde dne le-
Inme, eile eil antii gierde tur kpienre.... poor oblenir ee PlmmeBif

d6aiT6y on aei oblig^ d>feH4ier le lee en jrf. Cependaat eela eai impof

iUe k eanie de la Tirianie In. Knn het mir aber mein OoUeee A^r
Eiaenlolir, iieUhem mgleich mit dem nun der assyriscben WitaeoecWI
cntritaenen J. Brandis im Frühjahr 1872 0. Smith das Orijpnal ter»

wies, ansdrficklioh versichert, dass er sowohl als auch J. Brandis das

Zeichen pi deutlich auf dem Steine erkannten. Der Güte

von G. Smith vordanke ich ferner die Mittbcilunp, dass er von seiner

letzten Entdeckungsreise (1874) eine Tafel mitp^obracht hat, wo steht:

Pi-sa-mi-il-ki sar niat Mu-sur, Pisamilki König des Landes Aegypten.

Damit ist die Streitfrage zu seinen Gunsten definitiv erledigt.

* i6-lu-u ebenso G. Smith 1. c, pg. 169, 37.

* so aberaetai G. ömith L o. p. 67. 0er Text mlbei weist

eine Lücke.

» cfr. G. Smith 1. c. pg. 169, 36. E. Schrad» K. A. T. pg. 12.30.

« Der Cylinder bietet nach G. Smith : it-bn- Die Liehe ift

so eigänzen it-bu-ni. G. Smith lieet id-pu-kn and erklärt oonqoered.

* Auch hier ist eine Lücke; wenn aber W. A. I. III pl. 19, col.

III» 8· nnd Smüli L e, pg; «7, die Qrdiee der Liehe riohftig^
fibmi, eo hei nnr d«r Nene dm Oygaaeahnee Plefta. 8eMl ttge »Mh
mUrMMa FuiHiMUni («. . . e«tth pf. 74) die »igiBeaeg
•ihr nahe: li^Mm giirir meli^ {«Mdi) iii ligten img die ^'
e—mIhMl eiiMe lemdea, wie 8pfen( dem diurmuhid. PMi-
ilo In & IK IL .» 8i C)

* Itoe ftgl—iiig gieht die bii dn Ghnnographdi

0
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Bio fibl0 Ikat (??) bii*t«i (M d«i ErMM
Bitdb die Oitt«) neiM Y«lnHHM> is te ZeÜ toVetens

att (Eiieugers) venMiet*.

lu der Hand seines Emirs sandte er und ergriff (das Joch)

MfliiMW (Königthums) also:

Dw Kte«, den QM wng&mMi hU^ [bist*] D«; (»«
Tflte) gkBf (m Bn) «^, viid Uebki wiedt g«tfM In

fmk leb [Ud *] Ma eMMiIvvolkr^, vnd dw Und
[meines] Volkes (?)^ den gesanimte [ist *J befolgend^ Deinen Ge^

Namensform für den üeraklidon (Ardjfs 1) wie für den Gygessohn (-
dyi II) anmittelbar an die Hand;

der Ueraklide heisst: der Mermnado heiasi:

Kxcerpta barbar« pg. TB Ardyrut pg. 78 Ardyüot
BMebi ckron. I pg» 108

kmUmi Afdiw lliirtM pg.m Aidim
Gmma ad* SohooiMs

Axmm, 78 78 Aidim MT. 66 Aidto
ffianmyiD« pg. 77 Ardjsos pg^ 87 Ardis

Stries r^gnm
Anoher II pg. 88 Ardissos AUatae pg. 88 Afdjftui

%iikiikM pg. 455 Dind.^ lUvvnov pg. 458 ^jiQivoog

Um Waohsmath (Jahne Jahrb. pg. 6) entgegen der Anterittl des

Herodotos, Hellanikos und Ephoroe die von dtn Chronographen Iber«

lieferte Form :()'^' hergeettllt hat, so muss auch entgegen dSBI

ZeugniBse Ilerodots und des Nikolaus von Damaskoa der ¥orm*'yiQSvaog

der Vorzug gegeben werden ; denn nur sie erklart uns die assyrieche

Munensform.

^ G. Smith h. 1. und pg. 4, d is^(bie) proteotors. dagegen Schrä-

der K. A. T. pg. 208, 6 u. 18.

^ u-sap-ri-ku Scbafel von brechen Pg. gewaltaim bandialn

(cfr. chsld. Tfyj Pa. aerbieoben, wmMßgßo^
* fOB^ eigBBiL «MriHUieiNd«MMiib^
«ML embwikwist üftMu)Di—ar; dn» dwobdM gentUilMi

Aam WKiUk dit Taedkn an a8lbigni BMpeet
K» A. T. p. III, 5. 188, 38. 880^ 1, 8 n. ·. t

* So «beriilsDB Ck Sallli wd MbmA beiMii [ya] vgL bau-

Konria 1,118.

* SB- 9M. FeBk foo tm^ K. A. f. 178, 8 178^ 85.

' WidKcb besieht eich noch auf König üyges efal WmgmOAi TOn

Cjplmder £ (G. Smith 1. o. pg. 76, 88 cfr. 78). Es enthilt einen atuh

ftbdiehen, leider nur zu sehr verstümmciteu Bericht über den Rmpfang
4er lydiiichen Gesandten an der Beiobsgrense und bei Hofe:
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•Dieser Bericht dua assyrisclieu Grobsköuige über sciiit- Zeit-

giOMBen Gyges und Ardyi ist vor Allem werthvoll, weil so durch

ein gleiobseitiges, «rkandlieli«« D^akm»! di» 2tH de
Wömgß Gygee — btkiwtiSch da hoAwielil^gr Ai^fMinoi al^

griechiBcher Chronologie — sicher kann bestimmt werden. Ein

Ausspruch wie*: * It is scarcely necessary to say that of tbe dy-

njitj oi LjfdlMi kiugs» which came to 9M end with Kroisos we luive

Leider reieht die uotohilBbm Ej^pQagrmenHete nur bis za Amir-

banipals vierttMii Jahre, und die uns erhaltene Geschichte seiuer

Feldzüge ist mehr nach geographi»ob«n^ ab ohronologiachen tie-

«ohtepimofceD geordiwt^

VoUkonaMii fM Mbm tber Ibigwde Baten:

1) Am IS. Aini 668 tr»t Awrliaddua wiiieiii Sohne Aaor-

banipal die Herrschaft ab

2) bamul-eom-ukin (SamniugeB), -der Bruder Asurbanipals,

WMT Vieeköiüg von Babylon bis mm Jahre 6i7 geMüw des ptoie-

aHedieii Kiiion. In Mmm Jahn .ftbemahm * die HKnohaft eeie

Bruder SfaHnaddhia-habal, wekker Md mdrer, ak AmiMtfufil

eelbst ist^.

3) Die Herrschaft über Babylon behielt Asurbanipal bis zu

•iOMni Tode und der Thronbesteigang Nabopolaann 626; deoa

fiMena Bihri ab baMonieQha MatMiaaBiar «af: 8aa-

BMigee aaab XXi, ei fl
'

itkr eine (bald naelilier gielit er aoch

seiueo Namen Sardanapallus) oftfib X2LIt deinde Nabu-

Zu der Grenze meines Landes die Manner meines Landes

Werbist Dti Bruder? sagten sie: welchen LaudeH? Der Gesandte machte

nicht <ieii Wog nach der [Mitte meines Landes] nach Ninua, der Stadt

meiner llerrscbaft sie brachten ihn vor mich. [* L'uier den] Na-

tionen dos Aufgangs der Sonne [* und] des Untergangs, mit welchen

Asur. [meine Hand] erfüllte, ein Meiator seiner Sprache war nicht, seioc

Spnehe .... nieht Teralaadaa ab · . % . . von Idar Gxenaa dea fandn

mit sich brachte er

> G. W. Cox a lurtoqr of Oieaee 1874. vol. I SM.
• 0. Smith 1. c pg. 89a cAr. pg. 902 Note.

• . 8wlk L & pg. 4. IL pgk 90&
• JümßASmot FlaieBUM. CK 8adlli 1. e. pg. IM a. m

X. A. T. pg. 968 a. »9. B. K. pg. 166 Aaa^ 18« JDuld^aai (ßf

Ibat der VoaeiaBea I) eabtaada« wm iOmijiAJjiMM, «b
ana OtOTPOd Atiienaana XI pg.&
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palsar Diese beetätigt einmal der ptolemäische Kanon '-^ und dann

oia TilUobte M» ihr itaBhalriiMwihwi SMU» Ariro (Eradi,)
astet: Arktt, m Mon«! IÜmii, «ü SO. übe«, im SO. Jalm d«
Awurtwnlyil

Da wir nun dcmgemäss weder Gygeb erste Gesandtschaft,

Docli aeioe Isaaj^öruQg, nock die Geeandteohiift seinea Sohnes genau

aofs Jakr bwUmmen können, idqsb eine wktive Sielierheit genügen*

SidMr irtwr« dMifljygtsfliMi^tiiliift aftoli 668 «ItteiMum
VM AiM>lMHri|Mlt Ikroabfileigung ßdlt BmuHwi kfe iMtenlMlten:

1) Das TiftlelMD 2675 herichtet über Gyges Gesaiidt-

Mbait, aber noch nicht über die Unterweituug von Tyrus* nnd

dm dUdsolien Tribut, ebensowenig über die EmpteBBg dee Sam-

mmoi, DkM nlMtllihni finigiriMo Mka diaveata BMh Ab*

f—Ming der luhrift oaddiHÜMMli »üb AbMdnng der lydiehan

-Gesandtschaft.

2) Cyh'niler 15 erzählt Gyges Gesandtschaft und die Unter-

Wrfnng T^rus; aber er erwähnt weder den ciiicischen Tribut,

aMk QiiM AoftliML £r ywAmiI wftkreod der BeioliiftiMi

d» ViidrUnifi von Bibgrkn, waä bwrkhfcgt aoih dma Biigfam^

8) QyUiider A, welober iMudi Sammiigee Beeiegung und

der Nieilerwerfung von Elyroai's verfaest ist, giebt allein den Be-

riebt von Gyges Tod und Ardys Tributsendung.

D&mfftmäm kfimMO wir folyde Ziünibe anftteUen:

I G68. Asurhanipals ThronboBteigung.

II Gyges Gesandtschaft.
·

III Beiagenuiif yod Tym.
iy Qygoi Anlblrad.

< Eueehi chronic, cd. Aucher I pg. 44. cfr. Haigh. Aegypt. Zeit-

echrift 1870 pg. 88 u. 101.

• Er führt als babylonische Könige auf:

667. Saosducbüioe (Samiai^es) 20 Jahre

647. Kineladanos 22 >

m. NabopolwMm 21 >

•Q.8iirfibLe.pf. 884. K. A. T. pg. 818 Amb.
« a iBdÜi L 0. pg; Ta 8878 «ehr «MMriiob den

tm^m igjpiMiiB Feling Atufteoipili Mibit^ mm die Belige-

mg wm TpM ipMir» ele dIeeetBmgniMtJiMiniMikemi dunM
Im taeMMBkeng flMiBv wie O. Seittk (ägypt MteefaiillieOe pg. 90)

and D. Ongh (1. ei 1809 pg. 4) e—Ameii .

* G. Smith history of AsnrbanSpal pg. 78.
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W 647. Kroberung von Baliylon.

Samrouges stirbt im Feaerofen. -

?I Ardys ÜMOcUMluift

Et w9a» wut Ton«, wm wir la Steade «Inb,

4m Zrfteltw Iren Gygee Eropdranf limtfaiiiM. O. MIh mIiI

sie in die Zeit der grossen Vaaallenerhebung. IMwer Autnihr war

ttii ganz allgemeiner. £lymais, Nord- und Südohaldäa, Syrien^ das

KirtonUmd (= Phönizien und Palästina) nehmen daran Theil'.

bcridiM iMorbuiptli 'die Fttittiii» UnämQmU{Ajnr
Ite?) «ni im hmdm Müuhhi (Maro«, Aeliiiopien), mMm mT
das Qebot Asurs und der BeHas hin meine Hände nntermfti

hatten, nie alle verleitete er (SammngHs) zum Aufstände**.

Schräder hat scharfsiiuiig verniutheiy dass dieee Eevohttioo

«Hb den rtgJHfaiiiM MiMMB die wülkemnene VweuleMiiiig Wt»

dtt eMjftiMliu Jecii abeMeMUeltt*.

De mm in Liite der Rebellen eneb der^
pien aufgeführt wird, und Olierägypten damals noch unter äthio-

pischer Herrschait stand (siehe unten), so drängt sich von eaUift

der CMeoke auf, dMe eneb PkenMliebM diMe koitbere Gelegen-

heil UMi«rte, «tt mll mhm elf wMiejptinheB CWigeii« del-

MdbvtaoM. DMi eber der AiMend dw ägyptiMhea Königs

mit dem des Gyges gleichzeitig und gemeinsam * unteniomuieD

ward, bezeugt uns aosdrücklich Asurbanipal selbst. Dadurch ge-

winnt die von Smith TenmiUiele CUeiehseitigkeit dieser iftaiitiiebM

EreigniMe einen hoben Qred von Wehreofaeinliehkrit

Semmugea Berolntioe dewerte mehrere Jebre. Sfobegea ne

Lima dM Asur-dur-uzur ^ (651 V). Unter Sagabbu (650?) schickten

» G. Smith 1. c. pg. 154 u. pg. 169.

• G. Smith 1. c. pg. 155. K. A. T. pg. 242.

• K. A. T. pg. 239.

• Nach Lauth. die Pianchi-Stele pg. 43, 47, 09 ff.
* Die Häupt-

linge und Vasallen des Asiaten*: falsche Uebersetzung nach de Rouge:

m^langes d'archeologie egyptieune et assyrienne I faac. 3. pg. 87.

• Gyges Truppensendung an Psammetichos wird durch Diodors

(I, 66) Erzählung bestätigt: ^'/ n^ u fr :r f ip € im Gegensatz zu Herodot (II, 152),

der die Seeräuber zufallig landen und in des Aegypters Dienste tret^:'

l&sst. Auch die sonderbare Angebe dM Aristoielet (bei Flinias N. H.

TU, 56, a05) Gygee Lydius pielenin Aegypti (invem't) mag als Behf^

dienen för die innige Berührung und den Trielfachen Ymkekr, wiifliNr

gerade zu OygM Zeü ewiMhM ||| «ted hfdmt tMk belli.

• 0. SeBitb L e. pg. aoi Die von Wtii mMttMim<e<iw
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die Aßsyrer Verstärkungen auf den Kriegsschauplatz, and unter

Bübarran-sadua (64i)?) wurde BeUbai aum Ckoavernaor des paci-

Urten SüdehakUe»^
Mtt dar UMmwmteaßg dir Ttryindittn BehiilmiknOT wdr

aber dar Krieg IniMiwege beendigt Eni aaeh einer Umgandaa-

ernden Belagerung wurde auch Babylon, daä Ivovolutionscentrura,

überwältigt. ' Hunger ergriÖ* das Volk von Akkad. Zu ihrer Nah-

rung aseen aie dM Flaaaah ilinr Sdhae imd Xöehter, «ad ibaillen

ihm SiaelMu'

. *äaai«l-aiHi-«UiB, meiaeii aafirAhfecMM Bnider, «eloher ge-

gen mich gekämpft hatte, warfen sie in wild lodernde Flamnion

und zerstörten sein Leben'.*

Die Beerdigiu^ dei Aofstandes fallt 647. Diese grosse oad

Ar den Baatand dar aaijfiiaiiliin Menarahia ao gafitetiaba Bavn-

latiMi daaarta ako mun «mdaatoa ftal Mm ves 9$Vt bia 647.

Wir Bind bereehtigt, gerad» la dieaen Zeitraum Gyges Empörung

und seinen Tod durch die Kimmerier zu verlegen. Denn nur der

Aufstand der Kernprovinzen des assyrischen Reiches macht ea uns

ffilHg eridirliah, waabalb dar Qioaakaiug wader Aegypten, naah

Lfdko Ar ihren AUbH aOehtigte.

Wie alimmaa mm »it diesem nan gewannanaB Anaatea Utar

Gyges Zeit die griechischen Quellen überein?

Die griechischen Angaben divergieren unter sieb. Betrachten

wir daher soTörderst die yeraehiedenen Ansätze über die Bigia-

langadaaar dar Mamuiaden bei Harodot end bei den Chrow^prapban:

Herodot Barbar«. SynkelW. ^ 5ü!^
ft.n we-mma». »»«iW»

Gygee 98 86 86 86 86 85

Ardya 49 88 38 3S 48 37

Sadyattes 12 15 15 15 16 5

Alyattaa 07 49 * 48 49 45 49

Kniaaa 14 15 15 15 15 15

Dieee Angaben lassen steh in drei Gruppen aerlegen. Die

höchsten Zahlen bietet Uerodot, die niedrigsten der armenische

Eosebioe, während die Gruppe der übrigen ÜueUen, der Barbaru«,

gegeheaa JBinordnung der Limu von 657—648 kann «m X, hdahatins

a Jahre verrückt waiden. 0. Smith i a. pg. 821.

* 8w Snitli l a. pg. 168. Kor naob Yannnttiiaf aakal 8Mith

Pf.m die Brattanu« Babjhnai in den Lim« daa A|^&«ai (648?)
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Kusebs Canon in beiden Ueberseteaiigeo, der SjnkeUoa aod das

Königsregister die Mitte halten.

Die QuUe d« Bwrbma iii kior, wh wo ^^ gM wm^

zügliclM: te OeeeMelrtmfk 6m AMenM. Der Btetam »gt

nämlich ^ : Initinm Tero primae olyropiadae inveniter eacordiiB

regni Lydorum in anno primo Achae*.

Die GleichsetzuDg von Ahas Kegienuigabeginn und der Olyin-

piedenepobhe rahit «bcr tun AfHoMoe Imt. Dem «MUeb eiütit

der peinUeh ooteffiÜOgßBiMIkm am dem dritten der Gin»-

BOgraphiflli Mgende Slelle!^» ngwir^y rijy irewy

oxaidtxun;!', ^»'/x« / (Routh. tjy hUa) mridtor

ißaaiXivasy "^ inl kwQ n^citfioy '. Und am den

vierten : d*dfa wO "^dfymi ßaadsIrnQ dnc m^ßmw^ mfnf^^

Die ReehiWBKHuri des AMenrae, welöhe n* des ehrfil-

liehen Kreisen groiMB AiiHclicn bernias. hat auch Eu.seliios re-

dpirt; wir treffen sie deiahalb in beiden Uebersetsnngen At%

* beaffÄft iNodMim ff. 7&
* mid gleich naeUier: Imoo Lidonm lefnum. Ineipil prineifit

priiwe Olympiadae m primo mmo Aohaa regia Indae.

* SynkelloB pg. S7d Dindorf.

^ SyttMloa pg. 879 Dindorf. Bbenao bemerken die iiüuoftk ütte-

Qtiäv, die auf Africannt zurückgehen (Unger Clmmologie dee Ifw^
pj|r. V) avv(ty'ii(ti ro(vvv ( Ji *u% nm^

(\> Jfjsi^f o/ufi (Cramer anecd. Parii.

II pjjr. 2G5) fiu0' (Geor^. Ilamartol. pg. 180. Muralt.). Routh dehnt da?

Africauische Excerpt XXXVI (rell. sacrae II pg. 285) zu weit utiv

Ja *^ wJf ^. Ai 6^-
ijQ^tv *Ad^riva(u}V J<« ? \ f '^ ißcf

ailtvaiv fr'(. xai ^ Ja '', ^^>'fi, fn\

> ^ /omOau ·. (Chronic,

pasohale pg. 193 Dindorf.) Iiier sind offenbar nur die Worte;
— *I$i(9n9ukfifA dem Africanus eninommen, wie eine Vergleichung mit

dem armenischen und dem laieinitohen Texte fiotebs (Schoene pg. 78

u. 70) Rogleich zef^. Africannt sagt also nur aoi^ data Jotham (a. m.

4709—4724) und AiM^yloB (a. m. 470—4728) Zeitgenoaaea «am. Weil

nnn Olymp. I, 1 (a. m. 4726) in dea Aiaobjloa Regierang ftllt, ao Ueit

aiali Euaebioa lu dem SoUaaae bereohtigi; r^t^ · toytineda 6 jüp^na6 sank*9 'Sß^münt wB 'ioüm ßmiMtt mmAym^ waa Blenaan—
elwaa finmp giabts Pkimam Oljmpiadem Afttamua tamperilNn leer

tham regia Hebraeorom fblaae eerfbit
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Kanone, beim Synkellos, beim Samuel von Aiii ^ und in der Seriet

Oaai TenohMen daTon bl jedoeh die im «nAen Bache der

mieiliiiniiolMWi Cbconik wm aufbewahrte Königilleie. Zwar auf den

ersten Blick konnte man geneigt sein anzunehmen, dass die Ab-

weichungen von den Zahlen des Kanons blosse Schreibfehler, wie

in der Series, seien. Allein dagegen spricht der Umstand, daae

Enaebioa* der ihm e^pCMn Saaberinit und JElariieit' gerade

iaa enteil Buche Kdnjgalteten und Jahnahleo sehr aorgftUig saoh

den QoeUeo raeammenelellt, wihrend die Zahkn dea Kanon iL ff. f.

•weniger zuverlässig, resp. zu recht gemacht sind. Eine ganz ana-

loge Erscheinung wie bei der lydiscben Liste, zeigt auch die Textes«

ipeafealt der korinthischen. Auch doH bietet mr der armeaiadie

TasI dea fiaaeUoe (aad eheoao SgriikeUoe) die eciileii Zahkn dea

Diodoroa^, während «nmittelbar an den dfodoriaehen Anaang ein

Königsverzeichniss mit den kirchlich recipirten Zahlen angohilngt

wird und dieses hinwiederum wird im Kanon, in der Series lie-

gna and hei Samoel toi Aid teprodoeirt ^

* Samoel Anieaeia ed. Zohrab ei MaL pg. 17.

* Die Ahweiehongen der Seiiea lagnm acheinen. Memo Sohrelh-

feUer an aein. Ala <)aeUe irjUlig werthlee iai daa^^ cmvo-

/cor (Hai teipiomm veterom nora ooHecÜo T. I, 9 pg. 81). Seine

Liale der I^&erkdaige atimmi fthrigana ganan mit der >ireUich reoi-

phrtea Tradition. Die Somme der 9 Ijdiachen Begierangen gaben lo-

nanea Ifalaks (pg. 158 Dindorf), Xedrenoa (I pg. 889 Bekhei) und
Ctoorg. Hamart (pg. U MaraH) anf 888 Jahre an» waa aof denaelhen'

Ursprung hinweist.

• lieber Eusebios Autorität vgl. das Urtheil A. von Gutechmids

Z. D. M. G. XV pg. 74 und Jahns Jahrb. 18Ü7 pg. 677.

Eueeb. chron. 1 pg. 315 ed. Aucher.

• Enseb. chron. I pg. 317 ed. Aucher.

• Interesaant ist jedenfalls, dasa auch vom ptolemäischen Kanon,

wie hier von den Fragnionten der alcxandrinischcn Chronographen,

eine kirchlich zurecht gemachte Kecension eidstirt. Synkellos nämlich

erxeichnetf eine Liste der chaldÜaahen ond persischen Fürsten bis auf

Alexander zuerst xura xavoya (pg. 890 if. Dindorf) doch

aelmn mit mehrfachen EntsteUongen. Unger, Chronologie des Mane-

tho pg. 48. Dann IBgfc er aber eine aehr atark entstellte Recension bei

aari fjfr iMMl^Mmmk^ rnrngflktm» (pg. 898 ff. Dindorf). Daran hiH
er aieh aaA gawdhnüoh i& dem ven ihm reoipiiieft Ktaigaiegiiler.

8e giebi er gemlea der kirchlichen Bechnimg;

SnIb. Hbm, t msL S. V. ZU. 16
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Das Zeitalter dee Qygee.

Qerade dieaer UmlaBd« daaa die ta inMiiaohaB fiaaelte

ona erbalteiieii Zahlen toh der geeanimten flbrfgin kirdiliebMi Ika-

ditiou (livergiren, verbürgt ihre vollkommene Echtheit.

Welches ist nun das Verhältnise dieser drei Königalisten zu

deo Angaben der assyrischea Urkoiidea?

Um diea aa beetimmeo, mfiasaa wir einen tkhenm Ana*

(aagapnneta no^gdien» daai Mura vonSardaalSmiahaM. Ufifcniinth

Hch fehlt bei Herodot darfiber jedwede nähere Beetimmnng. Boe-

chu8 bei Solinus * setzt sie in die 58. Olympiade, Sosikrates

fixiert Periandros Tod 41 Jahre vor Kroiaoe Starz, vor die 49.

Otympiada [686 + x— ^1]· Hiaronymaa hat ad. n.Abr. U7i*
(»646) dia Nolii: Cyna Sardia ^^·* Dimb Aanto irir

dam Naohiblgeoden Grande.

Da nun gemäss den assyrischen Denkmälern Gyges Empö*

rang und Tod nach 668, aber vor 647 fallen müMeo» so aind

Harodota Anafttia^ la hoah gigrifBen, da ar

Ojiaa 716 imd

Ax^ 678

doD Thron besteigen läset

dorn Nabonaesar (pg. 383) 26 Jahre. Ptolemaeue 14

» Nabios ( > 394) 8 » »2.
• Illoarudaam ( » 436) 5 » »3.
» Neriglesaros ( » 486) 3 » »4 u. 8. f.

* BoUnos ed. Mommsen pg. 30, 18 denique cum olyn^iade octava

ei qninqaafeiinut liotor Cynm intranet Sardie. Ueber Booehai L &
p9. XVn.

* Diog. Laeit. I,, 66.

* Dar oodas Amandtnaa und dar Amanier ad a. Ahr. liTQl

* üaara ^orananteang, das aoeh Herodot 646 ab Mv dar Bin*

nähme von Seidis annhnmt» iat die mflgttofatt günatige. Deu haranhnn
wir dieaelhe mit Yohiej (reohorohea aar Watolia anetane I pg. 806-^808)

aof 667 oder mit BawUnaon (Harodotna 1 pg. 356) anf 664 oder mit

DnndDar (Oeeebiehta dar Aiiar pg. 687) anf 649, ao koauni Oygea Aar

mÜM noah h6her hinauf «nd Hart aiahnoeh weniger mitdanaaqpfiaaheB^

ohronologiieh tieher fixirten Angaben rereinigen.

* Zu hoch setzen den Gyges auch Kuphorion, nach dem er 708

inr Regierung kommt (( lemens fttrom. I, 117 vol. II pg. 96 Diudorf.)

und Dionys von Halicarnass, welcher ihn 698 (cpist. ad. Cn. Pompejum

III, 14) oder 718 (de Thucydide iud. V, 6) setzt. Das Jahr der Schlacht

bei Mykale ist bei den 220—40 Jahren inclueive zu rechnen,

teaaaQaxovta iutMolUmg hsoi n^eH^ int^tt-

ntffilußmp.
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Dm Ztitetter det 0|gM.

Kadi AfrfoMnii fiele:

Gyges 699

Ardys 663

Aach dieser Ansatz läset aich mit den Mqfriechea Daten nicht

vereinigen
; denn

1) HAch dem obep Dargelegten ist Gyges Aufstand mit der

Sannragee-Bevolation gleiehieit^« und dieee ÜM ein voUee Deoen-

ikmi epäter, als der Tod dee Gyges bei Afrieamis.

2) Eroberte Asiirbaoipal Aegypten zum zweiten Male gerade

im Jahr 663 oder 662 (siehe unten). In diese Zeit Aegyptens

Erhebung zu setzen, ist pure Unmöglichkeit, und da nach dem

nidrflekliohen Zengoiaee Ainrbeiiipala Aegypten und Lydien gleieb-

Mitif lieh empörten^ mikeaen wir aothgediungen dieee Ereigniee

eaeli 663 setzen.

Es bleiben nne hiemit nur noch die Angaben des armenischen

GoMbioe^

Gygee 687
.

Ai^ya 652

Sadyattee 616

Alyattes 610«

Kr<aeoe 661

* Dieea eehten Listen der Lyderkönige, welche den alexandri-

ainhan Chrenographen entnommen sind, gehen gleich den sparianieehen

vad l{oiuitbiaehen IfönignegMlini (U Waehemnlh in Jahne Jahrb. 16118

Igk f) aaf eOeieUe irny^tc^eA nrttek. Hikoleoe von Demeekoe gedenkt

ünet efaibeiniiMihen Köniaetefel nnd w»*^^ die SeoMtkiinff* deie Sie*

f/Ü^Hm Himofaer darin nieli aa^elUirt worden (eo Sfemoe: F. B. CK

BI pg. 881. Ir dl foiip ßmatlUotg Um &¥^),
*U kann den Firirongen der lydieidbenKftaigBreUie niobtbeiellia-

M, welebeDr. Haigh (Aeg. ZeÜeokiv 1869 pg. 5« 1872 pg. 126) und Bo*

Mfaet (Anbang in . Smitb, faktory ofAnvbeaipal pg. 361) mit groe*

MT, ZoTersicht grcgeben haben, (the series abore may be considered

certain, sagt iiaigh und Bosauquet : two datee [sc. Gygee 71)4 und Aly-

tttm 605] may bo considered ae fixed with almost absoUitely certain-

ty.) Beide gehen von der unrichtigen Voraussetzung aus, daes das

Jahr 605 für den Re^ieninprsantritt dea Alyattes vollkommen sicher

itehe. Sie berufen sich dafür auf die parische Marmorchronik, obschon

gerade die Epochenzabi des Alyattes verstümmelt ist. (Für die Zeit

OD Kroisos Fall, dessen Epochenzahl vollständig ausgebrochen ist, be-

eilt eich Haigh eben£aUs auf die parisohe Cbronikl) Dadurob verlieren

ihie Aaafttie den numuneatalen Halt
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Dm ZMiUs dee üjrg«.

Die» Aiu&tae^ befinden tioh mit den BrnftkAm DeihniWra Tott-

konnieii in Efakkng. Ei iit oben benmki mrden, dam dv
grone YMaHenaofttand eine Reibe Jehrao Hmfiiito imd·
Bcheinlich schon 651 im vollen Gange war. An sich ist es um.

sehr wohl denkbar, dass bei dieser weitverzweigten Verschwörung

Aegjrpten ' und Lydien die Rolle sngetheilt bekamen, snent loesa-

•oblagen. JedenlUis eobneU mlliaen aber die andren nao^gelolgk

•ein; denn nnr durch grosse ufthere Gelbbren konnte Aanibanipal

veranlasst werden, die Züchtigung des ungetreuen Gyges eeioem

Gebete und den Kimmeriern zu überlassen. Da nun der Einbruch

dieser Horden und Gyges Tod 652 falleni ao muss auch des San*

nnigee Bevobttion eolion in diesem Jabre anigebrooben aein'.

Bei den vielfachen Berührungen, welche gerade in Gyges Zeit

iwisobsn Aeqrrien, Aegypten und Ljdien Statt fsoden» ist es ans

Haigh Bosauquct

Gyges 35 Jahre 682 49 Jahre 703

Ardys 37 » 647 38 . 654

Sadyattes 5 » 610 12 > 616

Alyattos — . 606 67 > 604

Kroisos 94 > 548—584
' DiiDckor Geechichte des Alterthums 4. AuÜ. pg. 416 Amn. bat

nun ebenfalls die eusebianischen Aueützc adoptirt.

* Ks hatte also seinen guteu Grund, dass rsammeticbos deo

tapfern ionischen and kariechen Kriegern am pelusischcn Nilarme be-

festigte Staudlagcr anwies. Ihnen war die Hut der Ostgrense anver-

traut gegan Aiaber und Syrer, (Herodot U, 9) d. h. nicht gegen dit

Beduinenb&uptlinge des Sinai und gegen den armseligen Manasse. soar

der pregon die Eventualität einee dritten igypÜBchen Feldeags ämtt*

banipaie. (Herod. Ii, 141 beiiet^ fiaoUivf lif^afw ic »t
*<»,) Dais dem Sgjptisoben König damals «irididb diese Ge-

fabr droble, beweist Knkani's Beriebt an den Grosikanig Aber·
nentosterniss, weiche die nnebAegypten marsebirenJe, ssqnMieAimee
aalii Aeassente eraobreokte nndsa einerMnnngdoee^ flimiiiibniicbea

BMdwbr naeb NiniTe waalssste, (Fon Xfelbot ui T^neaations eC

tbe soeiel^ of Biblioal Aiahaeology I pg. 18 ft) SpMar aOerdiifefer»

bbidevten die RealisiraB« dieser PHne gegen das Hüteid die Kriege

mit Bammnges, £lymals and Phraortei.

• Der Lima Asur-dur-usur's, in dem die Revolution ausbricbt.

föllt demnach 652. Dauach würden die Limu des Fragmente von Ka-

non III Sa-nabu-8u bis Ahi-ilui (G. Smith 1. c. pg. 321) 658—648 an-

zusetzen sein. Zu demselben Uesultale, wenn auch aua andern GrüD*

den, kommt üaigh, Aegypt. Zeitsohr. 1872 pg. 126.
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Das i^italtor des Gygea. 246

nicht UQwichtig, die Zeit von Aeurbanipals zweitem Feldzuge naoh

Aegypten genau sa beitiniiiieD. Die AneitM der Meaeni ftber diasn

BnigDiM wÜTiii ntelieh viaÜMl^ wenn raob onbedentend. 80

. Smith ^^ ' Lftaih' Opp«rt^ Bftigh ' H»lgh ^ üngtr

'

(1863 a. 18fS)
1} Taharqa's Regie*

ruQgsantritt — 692 695 693 689 690 689—8
2) £sarl>eddoa«Feld-

sag 678 670 672 670 671 — nsoh 671

5) NeelMe I. Begie-

rnngsantritt 674 — -1' ^ 671 Ü72 Ü71/O

4t) Taharqa's Tod and

ürdamenis B^gie»

imigiMiUia 667 667/6 667 667 668 66i 666

ten Zug und The-

bcüs Zerstornng 666 667/6 666 666 662 — ö63

6)PiiMnmefciohfi Re-^. 666 666 667/6 — 666 664 663

Ein Ftoet lit 536 all Jalur der Efobening Aegyptens dnrob

Kambysee, welche fälschlich^ von Einigen auf 527 fixirt wird.

Da die EinzelzahJen der saitiachen Fürsten vollkommen sicher be-

glAohigt eind, fällt Peammeüohos des Ersten of&cieller Kegieruugs-

waapag 664» wenn man die teohe Monate PBamimetinboi III. mit

von Chiteobinid* ond Lepsioii* ab voQei Jahr alUt. An Paam-

« Aegyptiecbe Zeitschrift 1868 pg. n. 115.

' MeUnges dWcheoIogie Egyptienue et Assyrienne I iasc. 3pg.91.

» die Pianohi-Stele pg. 71. 70. 70. 67. 71.

* Memoiros proeentes par divers savauts a racademio des la-

scriptione ei BeUea-Leitree. Premiere Serie T. YIU 1869 pg. 637. 666.
'

626. 643.

* Aegyptieche Zeitschrifl 1868 pg. 82. 1869 pg. 4.

* Aegypiiicbe Zeitschrift 1872 pg. 128 vgl. 1871 pg. 103.

' Gbronologle des Manetho pg. 264. 274. 273. 276. 274. 869.

* Tgl. daraber Lepaina Mooataber. der Berliner Akad. 1864. pg.

496 ft von Qotiohmid Beiirige aor Oeeob, dea alten Oriente pg. 116.

Unger Chronologie dea Manetbo pg« 286.

* PliUoIogae pg. 666. Beitri^ pg. 116.

Xdnigalmoh der alten Aegypter synopt TaMn 6. 21. Boeokli

llanetlio pg. 866 und ünger L c pg. 76 n. 984, den Paanmetiehos IIL

in den Canon nloM aatnehmend, letaen Paamwetirtioe I 666.
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946 Dm ZeiUtter des Oygm

metiübos Regierung schliesst nch gemäss der bekannten ApiMtela '

nach oben die KegiernngBzeit des Taharqa an, so dass dessen 20.

und letztes Jabr nur 665 sein kaan. Ais Asurbanipal zum WMtt

tan Male Aegypten eroberte, war Tarq« (Taharqa) bereili fr
•torbeo und ürdaaaai, *der Sohn teioor Gemabliii*' ond 8aW
lni*8* hatte Thfll>eR und Memphis benetiL Asnrhampab Zag lalt

demnach 663 oder 662 *. In dasselbe Jabr 664 fällt anch Ne-

cbo's I. Tod, welchen nach üerodot^ 'der Aethiope* tüdtete d. b.

naob der anqpreohenden Vermutbang von Smith ^ Urdamain \m

der Erobemng von Memphia. Neoho L regierte naeli Manellie 8

Jahre (673—666). Da mm nach den SmHh Ben enldedM»

Asarhaddon-Texton ^ der Krieg gegen Aegypten dessen zehnttc

Feldzug bildet, dieser in den Limu Nabu-bil-usurs (672), Asarhad-

dons X. Jabr fallt, so wird die Vermutbung nicht la kübn sein,

daee Neoho L nieht, wie Smikh und Haigh^ annehrnM, swei Jahn

Tor Aearhaddona Feldang aeine Regiennig antral, emidem daaa dm
Saite selbst erst vom Assyrer zum König von Mi-im-pi und Sa-«

eingesetzt ward. Man könnte nun geneigt sein, in einer a^rp-

tiechen Bestimmung eine Bestätigang der Zahl 652 als Jahres des

allgemeinen Aofafcandee in finden, fie hat nimlieh 'die geftlaehto

Bedaction ana Jedenfalla guter Qvelle dem maneHhoniMhea

Kanon den Aethiopen Aanaerea nntergeeohoben* ^ Wenn ffiewr

^ Lepsiot Kdnigsbuoh pg. 96 wo nur statt Gethan im XXL Jahis

(des Ftemmetieh) sa lesen ist: *macht XXfJahre (a&ml. des Apis)*

Muiette in de re^ae arehfoL, 1868 pg. 480.
^

* 0. Smith Asurbanipal pg. 47, 67.

> G. 8mith im Athenaeom Kr. 8484. 80 Jnai 1874 ond Asijriia

Discoveries pg. 818 fL Aus aeqrneohen Berichten ergieht sieh, dSM
Sabakn die Schwester Tarqa's beiratbete. Der Sobn dieser Ehe wer

Urdamani (bei Smith 1. c, jetzt Undamane). Nachdem Tarqa den

Sebichos getodtet (Euscbi caiion pg. 85 Anm. Schoeuej, heirathete er

die Mutter Urdamanis. um so sein Thronrecht zu legitimiren. iMcie

Gattin und Schwester ist offenbar die in jener Zeit bedeutsam hervortre-

tende .\mun-ta-kehiit (de Kouge Melangcs I, 1, pg. 13), welclit* die Titel " kö-

nigliche Gemahlin', ' k'uiigliche Schwester* und ' Kronpruizüism' führte.

• * E. Schräder K. A. T. pg. m
Herodot. II, 152.

'

* Aegyptieche ZeiUchriit 1868 pg. 97.

' G. Smith Atbenaeum Nr. 24S4. 80. Juni 1874. As^yriaa DiMO-

Teries pg. 811 ff.

* A^gypt. Zeüechnft 1868 pg. 145. 1872 pg. 128.

* (Inger Chronologie des Manetho pg. 271. Sehwieriger, aber fir
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Dm ZeiUhflr des Gtjgm,

AolUop« die Spitee der Sd. (üHsMlm Oifnaetie) gwidli wird,

flo mH das wohl bedcfiiteii, daw er Talurq»'« omiitlelbarer Nach-

folger ist. Des Eusehiüs Angabe von gleichzeitig regierenden

Aetbiopen und Saiten bezieht Unger gewiss mit Recht auf Am-
ineree ' ; er war mir Herr Oberig^fpteB, wie aehen Taharqs

In der i^pürtala imr Kte% OUiigjfpien hant IHmm Ffir-

fltei UM die UeberUefeniDg 12 Jahre regieren. Da mm Taharqae

letztes Jahr 665 ist, so regiert Ammeres gerade 664—653 d. h.

bis zum Jahre des Vasalleuauistandeä, und man könnte hieraus

den Schluse ziehen, daea auch die ägyptische Tradition das Jahr

662 ·!· Jahr dar wiedngewomienen Beiehaeinheit kanntOi ond hie-

na eme Beili%uig der enf andrem Wege gewonnenen Fizinmg

der Gygee-Psamtik-Revolution erblicken. Dieser Schluss aber wäre

ein vorschneller. Die Zahl 12 wird durch dieselbe * Wolke von

Zeugen '
^ geeohätat^ welche wir oben als kirchlich corecht gemachte

Ueberiiefomng kennen lernten. Die beate Qoelle^ dae ente Bueh

dee «imeniNhea Eneebioe, bietet 18 Jahre«.

Demnach kdnnen wir folgende ftgyptieohe Zeikeihe anf-

tellen:

I 690. Taharqa's Regierungaantritt.
'

Ii «72. Aaarbaddom Feldng. Neoho I.

uneren Zweck im Grunde gleichgültig ist die Frage, mit welchen Denk-

inalkönig dieser Ammeres zu identificiren sei (vgl. darüber Haigh ägypt.

Zeitschrift 1869 pg. 8. G. Smith l c. 1868 pg. lU wid Asnrbanipal

pg. 60). Am Wahnohwnlioheten kommt mir noch inuner Lepsius Iden-

tifieinmg mit Anaeritia w« Dieee allein hat längere Zeit regiert, in-

deeeen Urdaaani^ Anrnn-meri-niiat und ihr Qatte Pianchi (der aber eorg-

mtig an eeheiden ist ron deni doreh deBoag6 endgflltig dem 8· Jahr-

hundert an gewieienen Pianehi-meriramnn vgL H6langee I, 8 86 iL)

nnr vorflbefgehend die kflnigliehe Maebt beoaeeen. 8ie galt

ala kgitime Herreoherini denn wlhMd die Kömgieohilder ihree Yaten
nnd ihree Breden (Sabakn) aoigemeieeelt eind, worden die ihrigen

reepeetirt Doroh Terbindong irgendweloher Alt mit dieeer. hochge-

ehrten Pallas sachten sich die Verschiedenen Hemeher in legitimiren.

Ebenso beweisen die Ehren, die ihre Tochter iSap-en-ap und ihre En-

kelin Nitokris erapüengen ' quo toutes les pretentions dee dynasties the-

baines eiaient concentreee sur la tete d'Anmeritis*. (de Booge Uc pg. 89.)

» Unger l. c. pg. 272.

^ SynkeUoi pg. HS Dind. Seriee regum (Aucher II pg. 25) Kanon

des Hieronymus pg. 85, des Anaeniers pg. 84 ed. Sohoeae. Die falsche

Sothis hat 38 Jahre (SynkeUoe pg. 360 Diedorf^

* £aoeb. ohroa. Anoher I pg. 219.
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PiMBUMtMil«

IV 668/2. Asorbanipale swrfler Zug; Plfinderung TkeboHL

Einsetzuug der 20 Vasallenkönige ^

V VerpÜAuzm^ der EiDWohner vou Karbat nach Aegypten'.

VI 652. Paammtfeielu«' naekt dw Dokekarchie im UsUi^

igypten dh BndA.

TU 646. PmmiieMiot wnSdilet die ÜhiopiMhe 8B|pn-

matie in Oberägypteu uud iegitimirt sicli durch Ueiratli

mit der FiUm 8*p-eik%p*.

Es bleiben uns nun noch folpfeiide Frajen zu lösen:

1) Steht das nun so gewonnene Zeitalter des Gy-

gee (687—658) and dei Ardye (652—616) niekt im Wi-

dereprneh mit ekroDologiteh festen Angaben ftber

Ihre Zeitgenoieen?

* Aeurbanipal geht in der Aufzahlung seiner ägyptischen Vasallen

von Norden nach Süden; mindestens 10 unter den 12 zuerst aufge-

zählten Vasallenreichen sind ganz evident mit untcrägyptischen Städten

identificirt worden (vgl. Oppert: Memoires presentos etc. pg. 611 ff.

Dr. Haigh Aegypt. Zeitschrift 1868 pg. 83. 1871 pg. 112. G. Smith

Aesurbanipal pg. 48 ff. Lauth, Piancbi-Stele pg. 51). Donmach ver-

authet Fr. Lenoraant (manuel d'histoire ancienne I pg. 460) gewin

mHi Reoht, dass die Assyrer 12 Vasallen in Unterägypten andSinOber^

ägyptcn eineetetan. Wie die Hebffier, kitten eoch die Assyrer für beide

Lendeitkeile wedMIene Ntmen; denn, wenn tioh Aaerhaddon König

von nnrit Pelunui und KoM niani, eo unteneheidet er offlmker drri

Bei^: ünierigypten, Oberigjpten nnd- Aetkiopien. Die 11 lolep»

igypIiMken Fflnten find nalAriiek die Dodekerohen. Indem Leotk

(Pmnekittele pg. 46) in den 90 VenHennrtten die Dodekireken liek^

wifd er ea der mraiöglloken Termatkung gefiUirl: 'Wire ee nUki «r»

knkt,^ Herodote (bekanntliek kommt dm Beeeieknong Sm-

Mtt^jfOi Ar die 19 Könige weder bm Herodot, noch IHodor tot) ali>^«6 so Caisen, sodass auch ihm 2x10 (? !) Herrtdier ikw>

lielMrt wären?'

' Da die Einwohner der bcsi^^ten Stadt nach Aegypten ver-

pflanzt werden, muas dies Ereigniss vor Psamraetichs Erhebunj»^ fallen.

G. Smith Aesurbanipal pg. 83. In Cy linder folgt der* Bericht über

diese Expedition unmittelbar auf den vou Uyges Qeeandtschaft, in 2675

geht er unmittelbar vorher.

^ Brugsoh histoire d'£gypie pg. 948 de Kouge MeleDgea 1» 3

pg. 89
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Om Zeilfttter dw Üffigm,

8) Liest 810^ *· Jabr 61(2 sie Epoebe dee eieg»

reichen Kinimeriereinbruchs mit den Angaben der

Alten über dieses Ereigniss vereinigen?

3) Wird doroh die Herftbeetittiig dae Oyget nieht

der Syaohroniimn« tob Ky«x*ree «nd Alyettee mit
der 8oBMiifiaiterBiii|voii 610 Terrtokt?

I

Wae nun die ente Frage betrifft, so gilt nach einer wohl-

bflglaabigteB Ueberiiefonng Oygai alt ZaHjgwotta die AreiuloelKie.

Hwedti* sagt: . · . .* ntü ntU*/ ^

avxhv iv .
Proklos in der Chrestomathie-: 0f -
k , . . xai^ ^Jiiifjf9 ' 6

Tstiaa* und Eatebioa^: i ^ ns^-
mAitt xai 6< «ard zhv Avdhlf «^ suoi juviammou;.

Diotea Angaben beizuzählen ist die wichtige liotia ' des ge-

kkrten lukl enrtdndigm' '^: · · . · immii

mMv (aolL «ir *0|yf^) yeyovim^ fimpAaiä» ^&iie daik

^mwm^bali^, Sv im^499m fv-

Quyyov. Homer nämlich wird in Gyges Zeit gesetzt, weil er als

Zeitgenosse des unter Gyges wirkenden Archilochus gilt. Da näm-

lieb die Odjrme im Kniiaerigr gedenk^ ^ocgab eiob der Scbliui,

Hoaier eei ZettginoMe des ehmfiillii die Kimmerier erw&hnenden

AfoibilodM», am so leiehter, alt die AHen beide IKebter gern und

nÜ Becbt zusammenstellten^*. Dex' Verfasser der Uypothesis zu

* Hcrodot. I, 12. Schon Wcsselin*^' verduclitiuLc die Angabe:

Herodotns huins inodi scriptorum tcstimoniis uti rccusavit. Ihm folgen

Bernhardy und Stein ad 1. c. Fällt auch Horodots Autorität für jene

Gleichzeitigkeit dahin, so beseugen aie doch Hippiaa der Sophist und

Eopborion.
'

> Photioe cod. 289 pg. 819b Bekker.

' Tatian erat ad Greeeot pg. 124 ed. Otlo.

* Eoieb. praep. erang. X, 11, 4.

* Qemens. ttrom. I, 117 toL 0 pg. 96 Dfaidorf.

' eengebiitoh in Jibns Jabib. 1888 pg. 406. Aus den aaiyriioben

Angaben Uber Gygoe und die BUmmerier folgt nun auch, dau die An-
rtlee Bönen war Zelt des Oyges und des .^roh3oohoe wirkHcb idoi«

tisebaMy wtü die Kinunorier tchon unter Oyget aaftreten. Gfr. Senge-
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Oedipus Rex bemerkt*: ^ISiOV 0t n niTiöy^muv oi ft&^ '/
TOt/ > ^^,

hpi hit^wmi % «^" Jmdb^iPHg an

SebaifBuimg tohlient 0. Mtklkir^ daaa dm kwikmtmm im Wmim
^'^ gerade deshalb in die Zeit des Archilochos gesetzt ward,

weil Gyge89 sein stete mit ihm genannter Zeitgenosse als erster

Tyraonoi güL Wir gewhmm tonit «rai wdkneibbf «bar dank
aieAiitailit flurar QmfthamUmBt m giwiikign i AagAm Hr
Gygee und AnUMMie CMekamtigkeit.

Archilochos Zeit wird nun durch folgende Ansätze bestimmt

:

Am höchsten eetzt ihn Cicero indem er sein Zeitalter noch

in Bomulni Begierang (753—716) wockgt Dine kvgt^m bmki
«ntvader auf don Qrflidimg^lm Thiiot, odor, »Mk
waltftolieiiiHalMr ifft^ ««f d«r Imrniloltiidkw lUmiig KOnig

Gyges. Dadurch wird sie werthlos.

Bei den Chronographen hat sich eine doppelte Tradition über

die Zeit des Dichten «rbatt». TfttiMi^ biMrlKt, diM Ummm mi
AnUMm ZritgioMMi gdftn, «i di« ditBUlto dMAnhi-
loehoB in die 90. Olympinde (688) 500 Jiluw Trojas MI
(688) gesetzt werde. Da Eusebios^ diese Angabe reproducirt,

findet sie sich auch in der ganzen von ihm abhängigen Litteratur*.

Damit idaatitoh iit wotd. «Mh des GkoMDs^ ioBiata, da*

ArobiJoohot ipAtar, ab die Olympiade bekaant gairotd« mL
|m OagMatn an dliaap imtMi iü^gaba laM dar eatebinbe

buBch 1. c. Ueber die Oesellung des Archilochos mit Homer Wekker

kleine Schriften 1 pg. 73 ff.

* cfr. Suidas s. v..
> C. Müller F. H. G. II pg. 62.

' Cicero TosouL quaeeU I, 1» 5. Archiioohus (fuit) regaaBte

Aomulo.
* Tatian 1. c.

* Eosebios 1. c.

* Mehr oder minder richtig wiederholi im Kanon pg. 58 (ad a.

Ahr. 915) pg. 50 (ad a. Abr. 914) ed, Moene. SynkeUos pg. 340 Din-

der! QjriHas ooaka laUaa t pg. 19. Antet Einb Combiaatinem CleoMiit ttrom. I,. 117. toL pg. 99, 17 Dindoif adl T^lüm er.

ad. Chraeoot pg. 194 Ötlo uiffi, dam diew AbmIb anf TlNopaafOi

anreefc geht»

* Glenent tirom. I, 181 ^o\. II pg. 107 tic ab»€
f^y *jiQxiXoxov& r^ dwootiiv yv(tS$ olaftmmitt.
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Eam» dM Archilodboe di^^ In 1858 Alir. ail dwflb-

UAm TwiABteii ^ IKm Bartimmnng wM dvreh Gmelrae Nepos *

bestitigt, welcher des Archilochos gedenkt als eines schon zu Tulius

Hoetilius Zeit (671—640)^ gefeierten and berühmten Dichtere.

Neben diesen abeolnlen Ansätzen wird Arobüochoe Zeitalter

aoeh bestianat dorch herfciregendeZeitgcBoeMn oder durah ^eieb-

aeitige Breignieee.

1) Er betheiligte sich an iler Gründung von Tha-

Bos oder wohl richtiger: er zog von Faros ne^ dem schon ge-

giründeten Thasos. Denn als Gründer d^ Golonie nennt ihn mir

dnr nqglaabwftrdsge Oinoniaoe^: *jiißfiiaxog . . · . ifßmyrpw.

Br lieht, wie ee eobeint) %n» dem munittelbar irorber eHirten, aaeb

bei Stephanns ^ aufbewahrten Orakel einen irrigen Schlu&s:^^ TBUornkstq^ at xsXsvfa

h ^Hs^^ Mäskw,
Barmie folgt, da« die den Vnter dee Diebtera mm
ttuoH^ der neuen Oolonle ernennt Dieee Ortodung setit nnn Xan-

thos, der Lydier, in die 18. Olympiade (708), Dionysios* in die

15. (720)''. Die Blüte des Telesiklessohnes muss also ein Menschen-

alter nach dieser Zeit angesetzt werden, und sie fallt demnach

ttbereinitimmead mit andren Aqgaben nm 80^
2) ArebiloeboB iet Zeitgenoaee dee Simonidea

Amorgos. So sagt Clemens^:2^ oSIp^^
> ffieronymoB pg.87 (ad. a.Abr.im)8ehoene^ einige fideebilln.

nii dem Armenier (pg. 86 Seboene) 1881, andre 1808.

t A. GeOras 81. Arobiloebmn NepoeComeliae traditToUp

Hoeiaia Bimiae regnante lern tone Ibisee peftnalia otarom et noWlem.

* Memmeen; RAmleehe Gbronologie pg. 188.

* Soeelk praeper. etang; TI, 7, 8.

* Stephanns s. v. «?.
* Der Chalcidier oder der Halikamassier naoh C. Müller F. H.O.

IV pg. 396.

' Clemens stromat. I, 131 vol. II pg. 107 Diudorf.

* Merkwürdig, wie vielfiich dieac Theilnahme des Archilochos

schon an der Gründung von Paros noch angenommen wird. Clinton

und Fischer z. J. 708. Bode Gesch. d. hellen. Dichtkunst 11,1 pg. 288

u. 289 Anm. 1. Ulrici Gesch. d. hellen. Dichtkunst II pg. 269 Anra.

39. W. Mure, a critical history of the language and literatnre of An-

cient Greeoe III pg. 139 u. s. f. Das Richtige hat schon ClemoTia atrora.

I, 131 vol. U pg. 107 Dindori vgi 0. Müller, Gr. liiteratur-Oeeob.

Ipg. 236.

* Clemens, ström. 1, 181 . U pgt 107 Dindoll
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^^. EnMb «etat beider oi^ in dandbe Jahr (tM)^
ffiefMi uaaMiiDgig smcl dfe Angaben, wonach SinumMai 490 Jalm
nach der Zerstörung Trojas ^ oder zur Zeit des makedoniechen Herr-

schers Argaios blühte*.

3) Archiloohoi gilt als &Iterer oder jftngerer

ZeitgcnoBte dea Terpandroa. FSr Terpandros ist daa widb-

tigste Zeugniss daa des llellanikos, welcher ihn als ersten Karueo-

niken aufzeichnete. Die Einsetzung der Kameen aber fand nach

Soaibioe and Eneebioe 676 statt Dan aber «neh Hellanikos den

Terpandroe gerade in daa Jahr 676 Teraetete, beweiat CleoMDi^

weloher ihn nach Eellanikoa Zeugnisa ala Zeitgenoeaen dea Midaa

anführt^. Midas Katastrophe fällt nun nach Airicauus iu Kdl^g

Arnos Zeit d. h. genau ine Jahr 676

* Eusebios 1. c. ^LTohiloohus et Simonidee et Ajrietoxenus musicua

iulustris babetur.

' Saidas s. v. 9$¥(^,
* Proidon bei Photioa ood. 289 pg> 819b. Bekker. Statt

liest Clinton *Aey€tiw. (Fasti HeOenioi I pg. 179.) Den Argaba Uaai

Eoaeb 684—647, eatschmid naoh der berichtigten LSate 689—646
^«gieren, Qymbola pUlolL Bonn. pg. 117.

* Nach der berühmten Angabe des Athenaeos pg. 635 F. Ku-

seb. ehren. I pg. 285 Auclier. Cramer aneedot. Par. II pg. 148.

* Clemens stroraat. I, 131. vol. II pg. 107 Dindorf. xn\ itn\

* DIeai Jahr ergiebt fioh aua Leo Onnnnatiiiaa, Genrgiaa Ba-

martolos and Kedrenoe, weUhe das Geeohlehtsweik dea Joannes foo

Antiodhien ezcerpirten und mittelbar aoT Africanoa auriekgehen. Die-

ser aetat bekanntlich Olympiaa I, 1 «i eratai Jahr dea Ahaa. Nnn ra-

gieraa

Ahas IG Jahre Gramer aneed. Paris. II pg. 263, 17 (ijs'. •')

Hiskia 29 »' » . » II pg. 263. 23

Manasse 55 > > > * 11 pg. 263| 33

100 Jahre.

Darauf bieten die Parallclbcrichte :

aneodota Paris. II Georg. Ilamart. Kedrcnos pg. 195

pg. 264 pg. 170. Bekker4 4i ((((> Mfta

TOT · IßnnfleOVtP ißaaihvnfv ^9^
ßamUiu Iv^

fi,
« ^ » aurw Irq dvo.
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?kl tpiter Mtoa ilm EMebioe (641)^ tind dai Mwmor Pi^

rilim d. h. Phaiiias von Kresos (644)^. Mit diesen doppelten An-

sätsen stimmt ikuch, dase Glaukos der Kheginer den i erpandros

Ür itter« Pliaoiaa £reeoe fftr jöngor, al» Arobilocbos hält.

Fmmb wir dw Pfattuas Anfi^ elwM inaAng«^: *
€ ^^ da ^^^

lud yevtxrfxeym.

Da AtUbm 776 oder 744, Leeohes aber 667 Uäht| ao ist

4ie Angabe tob fluraoi Wettatnit eiober muiebtig; am iiaaa aia

dflBD aüi O. HttUw* i»d Sei^tabiiadh* aUigoriaoh; aber dann iat

diese Noüz cbronologinch erst recht werthloe. Diese macht auch

die andre Angabe des PUaniae über Terp^odroe entaohjeden Yor-

xaia xaia'' 6· -
fiaaUevf ^» . · · · htltV'

, €,
omra xat oiTivaiataij^uvovov ovrtya iJiiyov tira' «r« ^X^^ iliyov, ,

Uiyov.

Nach diesen sehr pracisen An^^^abcn kann Africanus den Midas nur

676 oder höchstens 676 angesetzt Imben d. h. in die 26. Olympiade

(ünger Philoll. XXVIH pg. 409 und Jahns Jahrb. 1873 ppr. 271 ff.)

Hiemit erledigen sich die chronologiMiben Widersprüche in llellanikoe

Angabe und ebenso die Bedenken gegen die Eefatheit der nio^t matei'

sehen KarneonilBm (Friok in Jabns Jab^ Zi^Mabwüd
doiCinnena Auedroaka^jifa^iioMrt vantiiidUob. DiaöhronologiNba QnaU«^
«fliehe den HeHaaikoe alt Gawibr ftr die Gkichieitigkait von Terpaa-

dne und Hidae anfthrte, and wqloher er die Notix entnahm, hatte offen-

hir, wie anera Gbranoigraphen, die Eedsobren das Ifidai arwibat and
dedoieb den damana bereebtigt, an graoa Ymeit aa denken.

* Dia Angabe nur beim Hieronymne ad. a. Abr. 1876 (641) mit

den Variaaten 1S75 u. 1878. Ans Synkellos pg. 402, 11 undpg. 403, 3

Dindorf, verglichen mit der Reilieufoli^c der annenischen Bemerkungen
sciieiot zu folgen, dass Kusebios Kanon zwei Angaben über TerpaudTuö

enthielt und zwar die erste ad. a. Abr. 1365.

* Boeckh zum Marmor Parium C. I. G. II pg. 804 squ.

* Plutarch. de musica IV, 4. M. pg. 1384 Duebner.; ) a(^00()(c (seil, ^)"
eviof nTioifaivH / * cfr. de muflica , 4.

* Clemens ström. I, 131 vol. II pg. 107 Dindori^
* 0. Müller Ii. G. I pg. 379.

* Jahna Jabrbficher im » 879.
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diehtig ; —dl ris wird * mwii der batoBMtoB Pbr^wOeUlLwflgiiililoiM

gearbeitet, d. i. erdfohtet sein *

Dagegen erscheint als zuverlässig die Angabe des sorgtältigeii

GUokoe', mü der Hellanikos und Sosibios wohl übereinstinimeA»

Düm Wim T«cpMidroB MhoD 676 mt dam G^CbI minm Brnhimm,

flMdn ab lltanr «» kk d«r 666 iMimdm AnW-
lochos in der That sein jüngerer ZeHgenotM«

Stt'lliMi wir nun die verschiedenen Angaben für Archiloclios

Zeit lasammeii mit Weglaanuig der im Vorhergehenden ftii uAhaUr

lür erkumtan:

1. [T90/06. Grftndang von ThmmdiiuA Tb- 1 DioifiiM.

letÜdee, den Vater des Archilooboe.] f Xnnthne,

2. nach 700. Arohilochoe blüht nach der 20.

Olympiae. Clemens.

8. [698. SimooidM Uftkt.] SaidM.

4» 688/6. IMm Müiiihnlliir omIi Thtma»

QritodBug. ArehiloelK» vad HoMr*. Tkmpomtfm^

5. [687—652. König Gygoe.] Eusebios.

I
Hellanikoe.

6. [676. TeipniidroB' and MidM.] > Soribte.

f Afrtainii.

7. 665. Simonid« und AneldkMiMie. fioiebioe.

8. 671—640. Unter Tullua Huatiüua blüht

Archilochos. Cornelias Nepos.

Blüht nun aber Archilochos nach den bewihrtesten Zeagnissen 688/3,

666 odar 671--640, · gMt er die hart» QtmMkt ftr

K6iiig Gyges eoaaUMhaD Aatüiti 687—658. Baidb aiod wkaO»

> vgL Waatplial in dea YaKiiMidlaiigaii der 17. PUQologemr*'

ammlaiff In Braafani pg. 58.

* Bergk Griech. Literaturgesoh. I pg. 266. Wae trat aas dieter

Söbrifl bei den Spätem erhalten ist, zeugt von höchst sorjfftltiger For-

achung, und zwar wird hier zum ersten Male der BegiilV der histori-

echen Entwickelung mit einer Schärfe gefasst und durchgeführt, die

wir bei den Folgenden nur ausnahmsweiee antreffen. We«tphal a. a. 0.

pg. 58 ff.

• Sollte, wie Scnfiebnsch ansprechend vermuthet, (Jahns Jahrb.

1858 pg. 406) Homers und Archilochos Zeit lediglich durch den Ein-

fall der Kimmerier bestimmt sein, dann müsste auch 688 ein wichtiges

Epochenjahr in den Kimmerierzügen sein, dessen Bedeutung uns aber

nicht mehr klar ist. Beruht die Fizirung daa ArohiloolMa auf daa Jakr

666 auf dem JDatum der Zentörong Magnaaiaat
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ZdlggaoMMi, nun Iml niolit nelir iMigf iM 0. Midkr, »ber

entgegen den Zeugnisseu der Alten Archilochos * hauptsächlich als

Zeitgenossen des Ardys zu betrachten

Eine fernere Bestätigung erhalten die ensebischen AnsfttM

der I^fMcemge durah den DkkUar Alkinaii. Wie ArahUoebM

des C^ges, so gilt Mknua ab weSnm Bohntf Ardys ZeitgenoMe*.

Die Chronographen setzen ihn bald um 657', bald um 612*.

Jedeuiulls können wir als Zeitalter des Dichters die zweite Hälfte^

des VII. Jahrhunderte animhimtn, aii4 ao wird er mit Beoht Ardje

(662 -616) Zej^giDoeie gwieont

Seteeo wir endlSoli wäk KeldBeim* dee Ende d«e iweüon

meesenischen Krieges auf 628^ an, so ist der herodoteische Ardys

(678—629) zu dem doch Aristomenes ziehen will gerade ein Jahr

m firfih gestorben, während der ensebiaehe aaoh hier ele Zeitge-

ooMB emdMintw

» 0. Müller L. G. I pg. 237.

' Suidas 8. V. \ ßaatXfvoVToq jiv9wV^Q'/, cfr. Welcker irgm. Alcmanis pg. 78. Die

Olympiadenangabe stimmt enr herodoteisehen Chronologie, des Alyattes

Vater ist Sadyetteiy enf dessen Begienmg in der Xhei der jüngere An-
eete der Chronogmphen infft.

^ Hieronymus ad. a. Ab. 1360 (al. 1869 o. 1861) pg. 87. I>er Ar-

MBier ad. a. Ahr. 1868 pg. 86 Sohoebe.

^ CyiOL etr. loHan I pg. ISD Anhert fiieroiiynniB ad. t. Ahr.

1406 (U07, 1466) pg. «1 8eho«.
• a Wner L. a I pg. 8ML Benerhanewwrtfa iel, deM Hel-

ler ekh dudi die herodoteieehen Amliae dei Clygee nnd Arigpe ge-

swin%e& eieht, die Oleiohieitigfceit, wie dee Gygee mit Avohiloohoe, ao

dae Ai^ya aiit Alkman ftmtiadh m negieren. 'Deaa er nnter dem Lgr-

dbdmn Kteig Ardlya aehon lebte, ist ab riehtig ensnnehmen; aber

dämm hrandit er niofai in den Anfang seiner Begiening goeetet in

werden, vielmehr müssen seine jungen Jahre erst dem Ende dieser Herr-

schaft (Ol. 37. 4; V. Chr. 629) gleichgestellt werden.*

• Kohlmannn quaestiones Messe uicae pg. 65.*

' Nach Eusebioa, der den Beginn 636 setzt, fiele das Ende gar

erat 619, 10 Jahre nach dem Tode des herodoteisehen Ardys.

• Pausanias IV, 24, 2. So werden die alexandrinisohen Gewährs-

männer des Pausanias, welche seine unverständige Chronologie nicht

kannten, von dem Verdachte gereinigt, einen unsinnigen Synchronis-

mus herausgeUflgelt zu haben. Historisch braucht deshalb die Nach-

richt nicht so sein. * Dia Zeiiceohnung der alexandrinisohen Chrono-

logie sind wir durchaus nur an raatitairatt» niebi an prftlbn im Blende.*

O. MftUer, Dorier pg. 467.
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All Bmltat biriierigai ÜBfamelnn^ ««Mt «kh,

dMNI die eusebiflchen Ansiitze der Lyderkönige und die aesyriFcheri

Angaben über Gyges mit den von den Grieohen erwähnten Uieicik-

meitaQht^^^ {jm SOllQIIStell £illklM|g·
Läset sich das Jahr 652 ab Epoche dos siegreichen Kim-

aariereinbraclw mü dm Ai^htn dm Ahm Aber diew Era^gMi

Am den

1) Die Kimnierier waren der Schrecken Kleinasiens schon

unter Sanherib (705—682) und Asarhaddon (681—669); denn

Asurbami^ Mgt :
' die Gimirai . . . welche nicht fibrohteten meine

Viter und mioh'. DiiM hmlUtigt eine ImArift AeiriMiiduM,

welche die Unierwedbiig -«·-*·, Königs dee Lmdee Ommt
ra-ai meldet. In demselben Feldzuge unterjochte Asarhaddon

Völker des östlichen Kleinasiens, die Länder jBt-lak-ki (Cilicien)»

Dtt-tt^z und Ta-ba-li (Tubal,).
a) Neoh 68 beäegt Gygee die KmoMite.

8) hm Kämpft gegen die Kimmerier yeriiert Gygee Thitm und

Leben.

Was überliefern nun die Griechen?

Hier sind viererlei versobiedeuo Berichte zu unterscheiden

1) Aber die Qfttiidiui«r m Sinope «ad Uran, 3) Aber Midie ledr

8) Abtf d«i fibifiai la LydieD ^ad i) Aber die ^mAmntt^ d»
beUenischen KAetenetftdte.

1) a. Sinope, die mllesieche Colonie, welche schon 7)7 Tra-

pesEOs^ als Tochterstadt gegründet batte, wurde durch die Kim-

> Weetarn Ana InieriptioiiB TeL I, PleU 16 ft

J. If^nent» amialee dee rols d'Aiqrrie pg. S4SL

«floUteiiiiiobt'diBHoideii....derDiifliieeer, fiedadteWIte
bewobneiiy die an die Gebiet Tabai grenien*» identieob tein wk
den rftttitelhaften Begleitern der Treren, den uivxtot, (Strabo XIII, pg-

627), sodass AYKIOl statt JYKiOI ein alter Schreibfehler wäre. As-

syrisches wird öfter durch pfncchisclu o wiedergegeben vgl. Hi-iük-

ki = ÄiXtxig'f Har-raii ~ hänoai ; llaziti = u. s. f.
•

* Diese Angabe fehlt beim Hieronymus; dagegen bieten sie dtf

Armenier ad» a« Abr. laiBÜ pg. fiohoeae «ad der SfakaUea pg: dOL

IHndert
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merier zerstört; damals wurde üahrondae (König oder Pr;^tane?j

getodtet ^

bb Laog« Zeit mmm mm dio Kimmerier auf der Halbinael

OB ffinope*«
I

e. *Naoh den Kimmeriern liaben Koos und Kretinee, die aus I

der milesiBchen Ileimath verbannt waren, die Stadt zum zweiten

Male bevölkert, als der kimmerieche Ueereestorm durch Asien da-

berbraosleV IHaae NeogründiiDg SiiM^ee i&Ut naoh £ueb^
j

d. latroa wurde toq -Mileaeni . gegründet, als die Skjtheo-

horden luudi Aalen fibefaetsteo. die Kimraerier ans deoi tamrieehen
I

Bosporus vertreibend. Eusebios setzt die Gründung von Istros

667/6*.
^

2) Bei dem Ansturm der Kimmerier bat Midas, der phry-

giwhe IMg, aidi diir^ flüerbliit getOdtat, naoh AfHeanua 676^
mdt Baeebioa 996«.

3) Otieiibar rtach lydischen Angaben eroberten die Kimmerier

an Ardys Zeiten Sardes mit Ausnahme der Akropolis Erst Aly-

allea vertrieb eie gftnalieb aoa Kleinaaien *.

4) a. Sage tob Aatandros: AHstcMee beriebtet, dieee

8ladt babe Brnmeria geheineiii w«l die Smmerier 100 Jahre da-

selbst gehaust hatten

b. Sage der ephes i u ischen Priesterschaft: Bei

Heqfoh findet sieb die Notia'^, dass die Treren unter I^gdamis

""""^"""^^"^

' Ans Anonymi (. Scymni Chii) Orbis descr. 947 u, 948 folgt

nicht notbwendig, dass Ilabrondae Gründer der dblonie war. Nur war

sein Name der berühmteste aus den Zeiten der eraten mileeischen

Colonie.

* Herodot. IV, 12. (faivovim ol .... rijr
^

9W, iv itj iCr2^ otxtajat.

* Anonymi orbis doscr. v. *J49~952. Stephanus Byz. s. v.^.
* Hieronymus und der Armenier ad. a. Abr. 1387 pg. 88» 89

Sehoene (A u. 1386).

' Anonymi orbis dcscr. v. 769 S, iüerODymus ad. a. Abr. 1861,

AlMn. 1360 pg. 87, 86 Sehoene.

* Cramer anecdot. Paris. II pg. 264.

^ Euseb. ad. a. Abr. 1321 pg. 84, 86 Sehoene. Phrygische Sagen

Tom Ktmmeriareinbraob Stepb. fi^ s. JEimaoog. G. MüUer F. H. Q.

m pg. 696.

* Btofodoi I« 16.

* Hetodot I, 16.

Slepb. B|fB. a. Umofi^ makm N. fi. T. 80^ 198.

Heiqr«)h e. . Aif^m^ dr, Qabl Epheiiaea ^ 85.

Bhiak mm. t MM. V. y. xxz. 17

Digitized by Google



268 Das Zeitalter dee Gyget.

den Tempel der ephesinischeD Göttermuiter verbrannten. Die Ghn^

aograpben hehm dieee Ai^pabe einem wimderUdien SjachroniM«

wa liebe, welcher unten nfther bekaöhtei werden tc^ m hoA 1»
aufgerfieki. Zwar erscheint Ihnen der Tempelbnuid fsd. a.

Ahr. 871/3) * weit getrennt vom Kiroraerier- und AmazoiieDein-

bnich (ad. a. Abr. 939/40) ^ AUein bei SynkeUoe' finden eich

beide Angftben Yardni.'^ *jiaia inipi9w &
xui TO iv ^Eiftow U^br ^^,

Aneh BjOMBMhM« ««i in wmheyetl priertTliniiwi To— im
der Qefiüff dee Temfiele: *Ihn in neriMfen drohte Lygdamin»

wahnwitzige Frevler; heran föhrte er daeHeer der rosaemelkendeD

Kimmerier, dem Sande gleich, welche an der Furt der ioachischen

Knh gelagert eind. üal der elende König! wie aehr irrte eri

IV»« weder oolUe er wiedemm fikgpihien geloi^im^ Meli oiMr

der mdflm beirnkdimii dflnHi Wo^hi im hojiiftttthiwi Oefilde etan*

den. Denn immerdar eehütaten Epheeoe ddbe FÜBiIe.' Wem wir

mit den sehr nachdrücklich deu Schutz der Göttin hervorhebendeo

SehlnaeworteD des Kailimaehoe {^ uu namuam^
Hesychs firkltamg von Sxv&ßv^ loeammenrteUflQ: mnfaih

xal/ ^ 80 mOehte man enaehmeB, dmi
eine den Erzählungen der Phthapriester zu Memphis^ oder der

Uraniapriester zu Askalon'' analoge Legende auch in £pbe8oe cur-

eirte. Die Tempelscbänder wurden durch ein eohwflres Ootteage-

riefali Seoehe und Peatüemi{^) gülnlt und «igem m
gi'ennwiloeer Terwhtung ab.

Lygdamis gilt auch als Eroberer von Sardes, und sein Haufe

giqg in Cilicien — wohl im Kampfe mit Asur — au Grunde'.

1 Euseb. oanon. ed. Sohoeoe pg. 54» 56.

' Euseb. 1. pg. eo^

• ^rnkaUoe pg. 884 Dfaidorf. Katfirlioh erdmdnn IBmmermr,
Anmaoneo und Tempelbnmd ihre hobeFSsdmng demHomer vom 888^7

(Ettieh. L pg. 54» 55).

« Kailimaehoe hymn. hu Dianam 851—858.
* Heqrohioa e. 9 »,
• Herodot , 141.
f Herodot 1, 105.

* Strabo I pg. 61. Befremdlich ist, daes Herodot, der lydiscben

Traditionen folgte, (J. Brandis, über deu historischen Gewinn u. s. f.
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c. Sage von Magnesia: Magnesia, die reiche und blü-

hende Maiandrosstadt, wurde durch die Kiramerier erobert and

TöUig zerstört (oi^y uim^&^you,) ; ihr Gebiet kam an Epheaoe

Selioii den Alton war die Ghronologie der Ejmmerienflge irOllfg

dnnkeL Strabo, dem KaUistbenee' folgend, braelite die sneammen-

hangslosen Notizen und Sagen in ein kunstreiches System. Wie

Timaios dem lykurgiachen Wirrsal durch die Schaffung von zwei

Lykurgen absuhelfen hoffte, so setzte auch Strabo eine doppelte

KimBihme von Sardes dnreh diese Horden an^ iMe Beweise fand

er bei Kalünos «dnI ArsliiloelMM. KalHnos ist nadi ihm Itter, als

Arehilochos; denn das Unglück von Magnesia, welcbos dieser kennt,

ist jenem noch unbekannt^. Da er nun nicht einmal ein noch

unter Gyges fallendes Elreigniss kennt, so kann er noch viel we-

niger die erst unter Ardys fallende Einnahme Ott Sairdes kenwen«

Nu findefc rieb aber bei KaDiBoa der Ters:

viir * Int .
Er nennt sogar als das von ihnen angegriffene Volk ' die Esioneer*.

In diesen sieht Strabo nach des Demetrios von Skepsis Voigang

die Ljder^ Wenn nun demgeonftis Kallinoa eines HeerBeenges der

Kmmerier gedenkt, so kann das nur ein in viel frühere Zeit fal-

lender sein. So wurde also eine frühere Einnahme von Sardes

durch Schlüsse gewonnen, wie mau in ähnlichor Weise aus dem

Orakel des Ezechiel eine Zerstörung von Tyrus heraus gefolgert

hat. IKsasa 'mthsame Oebiode' des Kallisfchmies fUlt dwik eine

pg. 4) des Lygdamis nicht gedenkt. Demnach scheint sein Käme der

Ijfdischen Ueberlieferung nicht anzugehören.

* Stx-abo XIV pg. 647. Dazu Mcineke vindic. Strabon pg. 222.

TTeber. das Histörchen vom Gemälde des Bularchos, das Kandaules

kauae, 0. Müller Griech. L. Q. I pg. 192 Anm. 1. Welcker kl Sehr.

I pg. 439 ff.

^ cfr. C. Müller Scriptoree rerom Alexandri Magni pg. 18 (ad.

calcem Arriaui ed. Dübner).

» Strabo XIII pg. 627.

* Strabo XiV pg. 6i7. cfr. Ckmens ström. I, 181 vol. U pg. 107

Dindorf.

* Slrsbo1 pg. 627 jüronog dk tov KaiXfvov ^ vdrr

^^ nii/i TOP JLfyHf&oi 'Batoptig tcvg jiaun^

'

4, ^^^ iUyiro ofr. Steph. Bys. s. *^'
ne^ T^fMul^ . s. . !ffffioWipe- 4 ^i^iw^ 4
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hm AtlMiMMoe erhftlteDe NoUs h imSkam ^ ital/ ol

§8 xod^*. Denoodi find dieMr Hypotheee ¥m
doppelten Kimmeriereinbruche aucb neuere gefolgt| eo U. Muüer

Gabis Fischer^ und Duucker^

Der idnmwinffliideto Gnuid, welober fOr emen doppelten

EkmimBant ktui woiftMH werdeo, AmhngßJtm det Orant':
niK» Mite qtImb eondÜMn XXX (ed. pnne. XIII) PelopoBB«Mi«i

Atheniensiuiuqae m^imum bellum totis viribus auimisquc couiujii

gum est: in quo mutois caediboe ad hoc coacti sont, ut

vioH «b idtamtro gabtraberent, beUnmque doiireriiit. Tvm
itüuA AwiBfliifflTft neotii et OuMoiefioran In hthvf^ rai^enliinMi is^

anms plnriMm kte vuMkmem elfageBiyM edidü Aber db

TOn Havercamp gebotenen Zahlen werden 4urch die buidechrift*

liehe üeberlieferung nicht beglaubigt. Der Laurentiaaue, bat tob

enter Hand GCCbmi« fon swdtec XXXao

> AttMMeee XU pg. 526C.
* ffieranf maobi Atbenaeoe oder aefai Qewibrmenn den

*Btptai»v. Von einer Einnahme Ma^etias doroh dit

Kphesier weisi das Alterthum sonst nichts. Es kennt nur laagmndaB-

ernde utul erbitterte NaclibarrdiJon zwischen beiden Städten von baM

für Magnesia (Strabo XIV, 647. Aelian v. h. XIV, 46) bald für Epbeeos

(Diog. Laert. I. 11, 117) siegreichem Aus<^'aDge. Das Streitobject, wi^

bei den meisten Städtekriei^en war ein Grenzdorf Äpiir/mio»" (Parthen.

Erot. V., die Einwohner Plutarch. paroemiogr. 1 pg. 329 mit

der Note von Leutsch. Meineke, Scynini Chii periegosis pjr. 62). Ich

vcrmutbe deshalb, das? die Notiz des Athenaeos auf Combination eines

barmonisirenden Grammatikers beruhe. Da er den l utcrgang Mas^e-

tas hei KalUnot erwähnt fand, und doch au den Bestimmungen des

Kalliitheaef siebt rütteln mocbte, kam er auf den Einfall, Magnesia

möchte avteer von den Kimmeriern, enob von feinen ErbleindeB den

Epbeeiem ero1>ert worden aein.

Die Unterieheidang sodenn einer ersten Einnabae von Seidet

durch die Kimmerier und einer sweiten durch die Treren ond I^ldir

(KelUeUNnee bei Strabo XIU, pg. 687 mitBeroInnf anfKUUiioe) eeUh
lert on der Emibaiinf der Trenn änreh den Diohier. (Steph.

e. T. ^Vi^)
* 0. MflUer UQ.l^. 191.

« Onbl, Rpbeeiiee pg. 9L
* Fieeber, Orieolüeebe ZeiUefUn pg. 101.

* Donoker Alte Geeok Ipg^m bi. pg. 742 ?gL4. AnILIpg.m.
* Oroeini I, 91. ed. HaToroamp.
* Qeflillige Mittheilung von Hn. Oberbibliothekar Dr. Zangemeieter.
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Diflril^9% Bm nun folgende Apgiftben Eusebs:

A. Abr. Armenia versio HieroDymus

931. — — — — PeloponnensM oootmAUie*

M6. PelapoBMaiiBAtlMoieaiei — _ - .
expeditloiMiii movaniBt.

939. AmazoDum in Asiam iocur* ^ ^

940. — — — — hMnuvm in Aäam
loiwmi pixilv 6i

Da die Abhängigkeit dos Orotiiu £oeebe chronologischem

System aoofa sonst vonkommsii fost stsbtS so Inim km Zweifel

IwtohoD, dass aaöh dar Ansäte ftbsr die Amsioneii und dio Csi-
Mrier ans Enseb geflossen ist : demnach ist bei Orosins m lesen

:

aoDo ante urbem conditam CCCXXXIIImo etc. Eoseb setzt Borns

Erbaoiing a. Abr. 1264 [931+333 = 1264].

Diese Angabe ist also historisoh werthloe. Ihre £ntstehiing

wiri wifhhflr jm ^**^^ erUlrt.

läe eeiiten grieehlsolieo Kaohrichten sind mm ato mit den

assyrischen Angaben nicht im Widersprach.

Das älteste datirbare Ereigniss ist der Zasammenstaifs des

plnTgisohea Reiohes. Naoh Art der orientalisohen Hemoher, welbhe

dm Untergang ilures Btaatsi meht fibeileben, tnmk ICdasStethit

tun 696 oder 676*.

Diese doppelte Angabe geht auf die alexandrinischen Chro-

DOgimphen zurück.

Dsui Strabo* sagt: 9» d" dkp ahovg (kSL^) » ^ijjkiovoi» $6
WÜ¥ ij* a^thv.

Die Zeit der Kimmerier stand nun den Chronographen durch

das Jahr Midas Tod fest. Homer aber, der, weil er die Kim-

nMffier kernig sie anob erlebH mm ebenso ein Mtgonoese des

Midas ssin. Dieser Synohronkmns tob Homer und lüdas wird

' Moemer, de Orosii vita etnsqne kisloriarom iibris VIl oontra

pagattoe iig. 66 £ pg. 67 IL

• Deber Midas mid seine Ut vgl die MiAvolsn

Ssngebttsehs In Jahns JebrtMiem 1668 pg, 40i.

• SM» I, 90 efr. It 6 o. m, 149.
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aneh direei bislitilgi dwoh die Angabe d&t mim^ ^mi
Homer dae humqMv dee Königs yerfaeet babe.

Strabos, auf den ersten Anblick etwas sonderbare Nachricht,

wird 80 ganz vantändlich. Homer d. h. der archilochiscbe, welcher

eaS, 800 JabM DMh lüngae FaU blAkt«, kbU der Tbftft Inn
rw oder mr Zeit d« KimiiMriefifadNnishe ni PhffgMBt je mdb-
dem man leteCern 096 oder 076 eetet Die Divergens zwisete

den beiden christlichen Chronographen rührt also nicht rt\v*a von

eiiifloi Versehen des Bischofs von Caesarea her« eondern von den
nun BfttfirliebeB rFmntend den im Slraboe Aftionne

dem eiaeii, Eneebioe den eadren beipfiiolifeele. Auf einer aHin Ter»

wechselang des arohiloehiscben Homere mit dem Jebre 1070*
beruht die Angabe des Eusebios, welche den Kimmeriereinbmch

in die Zeit von Kodroe Kampf mit den Peloponnesiem setzt. Der

Synchroniimna Homers und der Kimmerier stand so fest, daas Ar
einen bObn ixirtoD Homer «neb böber fizirte Kimmerier, ao>

gar ein Brand dn epbenniseben TempelB in dieeer üneit mag^
" nommeu wurden. Ganz ähnlich wurde wegen des ebenso festste

henden Synchronismus von Horner und I^yknrgoe der Dichter in

die Zeit des Königs Labotas versetzt ^
Vor Midae Tod flOlt der Katar der Sache naob die Ein-

nabme von Sinope nnd der Tod dm Habroodae; aber sn gemaer
Bestimiuuiig dieses Ereignisses fehlt jeder Anhalt. Nach der Nied^
werfnng Phrygiens wandten sich die nordischen Horden gegen Ly-

dien. Ein Menachen^ter naeh Midas Tod verlor Konig Gygee 652

im Kampfe gegen die ffimmerier Herrschaft nnd Leben, Danil

llist sich eebr wohl Herodote Abgabe vereinigen» den erst vnlar

Ardys die lydische Hauptstadt erobert wurde. In seiner Bedräng»

niss bekannte sich Ardys wieder als assyrischen Vasallen, wie einst

auch 'Jahna, der Sohn Uamri*e\ von Hazael aofo Aeasaerste ge-

bracht, aeine Kleinodien dem Grosstoug Sahnanaasar nach Ki*

nive gesandt bette.

In diese Zeit l&sst sieb wobl der ophcsische Tempelbrand

einreihen ; denn da Lygdamis sowohl Sardes eroberte, als auch den

Artemietenipol verbrannte, wird das zweite Ere^niss bald nach den

ersten gesehehen sein.

* Pseudoherodotus vita Horn, qp, 11 vgL darüber Sengabosdb in

Jahns Jahrbüchern 1808 pg. 403.

* SengebuBch in Jahns Jahrbüchern 1853 pg. 612.

* Sengebnsch in Jahns Jahrbftahem 1068 pg. 887 · 888.
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Bei der Neagritatänng yon Stnope 680, find die Kmmierier

noch ira Lande nach dem ausdrücklicben Zeugnisse des Geographen.

Sie werden endlich durch Alyattes, den Urenkel des Gyges, aus

Ueinasien vdlUg vertrieben — also nach 610.

Uigiert naa die 100 Jahre des Arietotelei, lo kOnole wmk
'

fddi deai lield tUMth Midiw* Tod die KinuMiieir en die

Küete vordrangen und clie Ideine Seestadt am Fusse des Ida zu

ihrem Räuberschlupfwinkel einrichteten. Ihre deßniiive Auetreiboiig

Wörde dann gegen 590 (r^p. 570) fallen.

Die Qrieelien heben die hniga Dauer dar Kimaeriegage ^ h^
•onden her?or. So a^^ Strabo': mJüUiwg wd
Mtd » ^ itpodovg.

Und diese bestätigt der assyrische Grosskönig (s. o.). Das *

weatliebe Kleinasien, Kui, Tabal nnd Muski bestand seit langec Zeitw aaqFriaelMB YaMdlenalaataii« Qerade üQr dieaa Ldiidar war der

gjMiaeriereiBhrtteh bea<iudere empfindlieh. Dia Züge der ffimwua*

xiar nach Giücien— einer assyrischen Provinz— sind uns bezeugt.

Folgende Zeitreihe der Kimmerieraüga läset, eich demnach

eotwarfen

:

l Uster Saoherib (705—eS2) aetaea aioh dia Kiauiiarier

Einnahme von Sinope.

III Sieg Asarhaddons über liospa, König der Kimi^eder.

IV 696/76. Midae Tod.

¥ Fiianahna fon Aatandroa.

VI 665. ttflla dea ArahOoehoa.

YII c. 660. Sieg dee Gyges über die ffianiierier*.

Vm 657/6. Gründung von letros. Die Skythen vertreiben

die Kimmerier.

IX 652. GTgea Tod. Die KIiiiiiieKiar nelinoD Satdaa.

X 630. Naagrftadmg von Sinope.

XI 590/70. Verireibwv^ Kimmarier ana KlaiiMaien

* So fallen diese Volkerbewegungen Kleinasiens ungefähr das eie-

bente Jahrbandert aus. Deimling, die Lel^r fg. 67.

* Strabo I pg. 61.

^ Dieser Sieg des üygee, dessen Ruhm bis nach Ninive drang,

wurde auch von einem griochisohen Dichter an Gyges Hofe besungen.

(0. Maller F. H. G. III, 396 frg. 62 des Nikolaoa mit der Note von

M&Uer. cfr. Suidae i. v..) Danach errangen die Lydier den

Sieg darch ihre anagaaeiebnele Beilerei {fdMh^ «9««r«fo i»^^
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AoehMar gewlniMii wir deomadi dit Remiltai,

gßhm tibcrdliiK?mtiiiri<raittdmgri<ehiidi«i völlig übcniniliiiuMB^

m
Wird doreh die Herabrfidnii^ des Qyges nicht der Syneiuro-

ulmiiis TOD AlfMm und Kyenree mit der ScnmenfiinUaiiiM tob

610 beeintriditigt?

Hier steht es nun aDders. Allerdings und zwar sehr stark.

Nach unsrer Rechnung kommt ja Alyatteä erst 610 zur Regierung,

während Herodot beim Eintreten der Sonnenfioatemin schon sechs

Jabre seiner B^enug an^gefttlH sein Itat Aber wer beaeogl

«w dem 610 als Jebr des EDtsebeidiiiigskampfee iwisobea Kym-

xaree und Alyettes? — Einzig Oltmanns Berechnung der Sonnenfio*

siamiee*

Bei Herodot fehlt jede nähere Angabe über die Epoche des

Kanpto. Für ein spftieree Daiam, eis 610| spreobsn «De Zemg^

idsse der entäMi UebvBeftrani^:

Oieero*: Tlieles BBleskis primnB defectionem solis, quae,

Astynge regnante^ facta est, praedixisso fertur.

Plinitts^: Primus omaium Thaies Milesius olympiadis

XLVUl, aoao qnarto, pcmedicto solis defeeta qoi AljaUe vsge

faetus est urbis ooodüae anno GLXX.
8oliniie*: belle denique qaod gesinm est olympiade Bona

et quadragesima, anno poet Ilium captum sexcentesimo (juarto inter

Alyatten Lydnm et Aetyageu Mediae r^em, hoc pacto firmata

sont iora paeis*

Giemen«*: daiik ei xgiim [seit t^c ^» fMi^fm

9 jMoi] ) nnfomp th^fimMa,

Eusebios:
. Abr. Versio Armenia Hieronymus

1432« — · — — — Solis facta defectio com

fntoram eam Tbake ante-

dbdswtv.

' vgl. jetst auch: Aegypt. Zeitschrift 1976 pg. 16 it

• Abhandlungen der Berliner Akademie der Wlssensob. 16U
mathem. Claese pg. 75 . *

• Cicero de Diviu. I, 49, 112.

• Plinius N. H. 11, 12, 63.

• Solinns ed. Mommsen pg. 96, 20 — 96, 3.

• Clemens ström. 1, 6B vol. pg. 54 Dindorf.

' F. 1427. A. 1429. P. 14dü. Schoene pg. 95.
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1433. SoldefeoityThaleiesapiente «—

aatM pnedioeoto» /^]^f*ff

et Aihdih>k pndimn mo*

vebant.

1435. Alyattes et Aetyagee dimi-

ca¥enmt

1441.

Das WioliligBte ist nun, clafls die Tradition des Alterthiims

durcb die astronomische Beobachtung unsrer Tage aufs Glänzendste

bestätigt wird. Im Gegensatze zu Oltnoanns Berechnungen gilt

j«tet 585 9 Jahr der SooneiifiiisteniiBB des Thaim.

G. B. Airy ügt*: I büfe «nnlBed emy Mal eeHpte In

Mr. OHaiami^ table, ntending front B. 0. 691 to B. G. 95; and

find only one (namely that of B. C. 585 May 28) which can have

paased near to Asia Minor; that of B. G. ^0, Sept. 30, which

waa adopted bj Metsn. Baily and OltmaDiit, 18 mw thrown nar^

etm cfike 9 <ff Amm* I km Ifaviw fnnaed the- finfc appro*

äsale eiemente of the eelipeea from B. 0. 680 to B. 0. 576, by

the uee of M. Largetcau's very convenient tablee inserted in the

Additione to the Gonnaissance des Tempe, 1846| and am led to the

aaaie conclnsion.

J. Zeeh eatadMidet dab gleieiifidli lir — 884. Mai 88^
*

. . . Badi obiger Eseiuraiig tritt die Oarve der eeutraleii Verfia*

sterung durch die Propontis bei Apamea in Kleinasien ein, durch-

schneidet den nördlichen Theil Phrygiens, das südliche Galatien,

Ardliche Lykacmien, aieht wenige Meilen vom Halys entfernt durch

Kappadoeiea imd Keoniageiie naeJi Metopotanieii.^ Dieae Oarre

genügt d«r£rrftlilnng voUMndfg; mid uMia mall die nüllere Aae*

malie um etwa 1^ vermehrt, dorchschneidet sie aach den Halys

in der Nähe von Caesarea.

'

Aueh P. A« Hansen bemerkt^ 'dass er durch Hülie seiner

* F. 1433. B. 1436 Schoene pg. 95.

• Philosophical Transactions 1853 pg. 193.

• J. Zoeb, astronomische Untersuchungen über die wichtigeren

Finsternisse u. s. f. 1853 pg. 57 ff. (In den Preisschriften der Jablo-

nowski'echen Gesellschaft.)

* Abhandlungen der mathematiech-physischen Classe der Säch-

titeben Gesellschaft der Wisiensehafien YIL Band pg. 880 u. 379. c£r,

Airy L c pg. Idti.
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580 untersucht, und darunter ausser der oben genannten ( näm-

lich vom Jahr 585j keine einzige gefunden habe, die auch nur

entfernt mit den historiaohaD Ueberliefemngen über die SoniMtt-

finitenius dm Tbakt nob "fmmgm liMi

*Et ki ·. ab aioher «aniiidiiMii, dam tS» iaamAieSh äm v«a
Airy aufgestellten Polygone, welches seine Winkel in den Städten

Sardes, Iconium, Tarsus, Issus, Melitene, Ancyra, Sardes hat,

•IfO in dem südlicbeii Tbeile von Kleiuasien statt gefunden hat\

Sahen wir deangumiii^ data 685 ala Jal» dar floanrtiiMiiBr

Bba und dar SaUadit flbor allan ZwMü mkAm ^mim vir

jetzt getroafc demYater der eeschichte gegenüber treten. Mit Hero-

dot nämlich steht die Fixirung der Sonnenfinsterniss anf 585 in

flagrantem Widerspruch. Er meldet mit klaren Worten, daaa Kya-

saiea aut Aliyattea gaaftritten habe. Kaeh fiarodoi aber nsioK
Kyasaiea e8i--594S aaoli den OhroBograplMn «80— fiiar

Gegner des Alyattes kann demgemäse, wie Cioero, BoeduiB und
Eusebios bezeugen, nur Astyages gewesen sein. Aber wie kann

AatyageSf kein Mann der groaaen Ihateo^ ein roi faindant, einen

ao gewalti^^en Krieg milanieliaMBt wb daaMB SaUiokteQg aialk dia

ailwmtHehen aafatiaghan Ora«aiiiaiita baaiQkaBf Hkr iai m W
denken, daaa Aatyages, wie wir ihn ana Herodet kennen, niekt der

Astyages der Geschichte ist. Herodots ganzer Bericht über den

medopersiaoben DynastienweciiBel ist von Duncker in schlagender

Waiaa ala niMiaanhiiihtlinh naakMnrlaaHi worden^. Hiatniiackoa wi^

8« wir wenigm Aa^yagaa; aber wenn Ktarfaa^ ipon Ihaa «»
aagi: ^ftma ^ e/si y&nmimm ypy üurfwi *, aa

wird das nicht bloss ein Ausdruck sein, *um die Grösse und dai

Gewicht dieaea Umaebwaogfla anaehaaliober aa maoben^*, aondani

* Herodot I, 106. J. Brandis renim Assyriarum tempp. emen-

data pg. 2. cfr. Deimling Leleger pg. 62, der Kyazares 63d—593 seUi.

' vgl. Duncker Arier ppf. 628.

^ Duncker Arier pg. 649 .
' Müller F. U. G. III pg. 37. Nikolaos Erzählung ist dem Kte-

aiaa entlehnt. (Duncker Arier pg. 640.) Ktesias Bericht übes die

ymlii hat entschieden mehr historischen Qebalt, als der

rodots. So nimmt Dunoker die mehrfachen Schlachten «nd dieTödtimg

dea ktoigKahan ]SidaBii8pitania8 gewiai mit Beehi ala bSatoiiaaba TIhIp

aaohan an. Boneker L & pg. 882 iF.

* Dnaakar Lo.pg.e68a· 880.
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Ihm Zeitalter öm Gijgm, M7

m MifliMt das MiH^*^ Bild dm A^namK EM mmk liari*

nAckigem nnd im Beginn sogar für Astyoges mehrlaek siegniehem

Kampfe konnte er von Kyros überwältigt werden. Astyages be-

Beiohnet gendezu den Gipfelpunct der medieohen Macbt. Dm fieioh

Mi^ Qodi gevftHiiger^ ttlt uifir ffjtiMim. Genule liftihilfr WNliiMi

«ein jite StoB den GrieehMi vai ao «nbegniflkher* Und wie

der pldtdklie Fall der Nivog aif^dvmma dnreli die lange Beihe

der Könige Faullenzer motivirt ward, musste die medopersische

KeYolntiott durch die bchwache und Unfähigkeit weiuigaUaa eines

KO«%a Torberettet werdend

Dimliani kMMn iiiiviliiielieiiilliQhan CHjaraflief liali ea dm"
wem der hiafcorieohe Aatyagea fünf Jahre angeatiengtee

Kampfes an die Unterwuiiung 'des fernen Landes jenseits des

Meeres' setzte.

Daaa iah aber dncah Annaham eiaar ttrthflaaliahan Setanog

KjrasaMa Iftr Aalgfigea Hmdoi nioht a« nahe trete, daAr

will ieh .eiiMD ataikeii Bew^ ana dar harodoteiaeheo ErBähhmg

selbst liefern. Dort erscheint als Friedensstifter o lia-^, Obschon es völlig evident ist) dass die Namenefonn& idantisah iat aodt der des Beroeos^ * nnd der

dM ptolaMiiaAeii Kuem/, ohaldAiaeh: Nahnmahid "iM
HebsH iat lMo% ao ist damioeh bei Herodot hebe Yerweahiliag

mit diesem letzten Ilerrscber des Chaldäerreiches zu statuiren.

Vielmehr unterscheidet er deutlich vom Friedensstifter den letzten

von Kjrros unterwoifenen König^ "
b^tt^ Aafmßiimii nei^ "jiamiQimp 4^^ £ eraftar Labjaetoa,

wie Herodot iho ksmit, bat aber gar i^t aiiattrt; viehnebr iat

eü durch die unumstösalichen Zeugnisse des Berosus, des Kanone

und vor Allem der einheimischen Denkmäler über allen Zweiiel er*

haben, dass diesen Namen nur dar letzte Herrsehar des Reiches

Akbrta. Bei Angabe der ZeHgenoawD daa £rejgniwea toi 686 aeigt

nah also Herodot in einem awiefooben Irrthnm befangen. Seine

* vgl. jetzt auch: Aegypt. Zeitschr. 1875 pg. 24.

^ Deimlings (Lekger pg. 53) Einwand gegen 585 als Jahr der

Seblacht: ' Wie kann nun der £nkel (Kyros) ans einer 585 getohlossonen

Wbi (Asifegos-A rypnis) sebae 659 den Thron beeteigen?' wird dorob

die glänzenden Aunrühningen bei Daabsr L e. *die Thatsaaben* pg.

ff. laalänglich widerlegt

* Beiodot If 74.

* Josei^boB o. Apiott. ^ 90.

/ Haiodot I, 188 efr. I, 77.
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MB ' Dm» to Oyget,

AütofMI mnmddw BwUnuDang du»«. Erdgai».%
gegeben werden. ' *

Nachdem, wie ich glaabe, dieeer schwere Amtoet bcecitigt

Itt, kostet m rnmoSget Mftbo, Miiieo Ideioeni Oaaow mm
Wege SQ ritninetu HmIi Hwodot HtoiHdi ItthMB die L^deribBta^gt

Sadyattet qbcI AiymUbm «imii iwelQilirigen Krieg mit Ifilei

fallen 6 Jahre auf Sadyattes, 6 auf seineu Sohn. Allein SadjmtUi

r^ert ja nach der berichtigten Liste nur 5 Jahre.

Aueh diese Eirthtong Herodote ist nicht historieoh im stre»-

gen Bfauia dei Wertaf. Die ZvAltelil, wie sie d« Senita 1%
war, mvss es saeii deo Lydern gewesen sein. Wie biHen rfe noasl

ihre Hauptstadt Sardes mit dem Jahre in symboHscheu ZusammeD-

hang bringen können, wie uns Joannes Laoreotioe, ein gebomer
Lydier, bezeogt'?

Herodot nennt uns andi seine i^neUe: JAffiv eUa
dMMionc ymMm. Also priesteriieben Unprangs ist

wie auch die Erzählung von Kroisos und Solons Begegniss, ' deren

innere poetische Wahrheit die hietorieohe Wirklichkeit dee Vor-

gangs am meisten verdächtigt'

2Swnr knnt daneben Herodot anob eine BüissisBbo ?€«;
die PHoster des AOisnntempels in Amsos bnben sfateliob nMnI
bsviobtet, daee die Götter edbet den tempeleehindeiMMB König

mit Krankheit schlugen. Eine auf so zweifelhafte Quellen zurück-

gehende Ersäklong vermag aber nicht Eosebs wohlbeglanhigte

Kflnigsliste nnunatosssn.

IhnrilMMciisb wird man bei PMftuig dieser BscMMa an

Aasipnicli eines nnsrer groaeen Hisloriker erinnsii.

* Gegen das Exacte hegt der Grieche eine Todfeindschaft;

nur am Typisclien findet er Geüallen'. luderTbat bildet Herodote

efites Bush hielOr den spfoebenden BeUg«

Heideibefgi 1874· . eoiaar.

> lierodot I 17—19.
• Joannes Lydus de mcnsibus III, U pg. 39 Bekker. König Meie»,

welcher einen Löwen rings um die Mauer der Burg tragt, (Uerodot

1, 84) deutet auf eine Weihung dos Burgringe an die Sonne und 'ihre

12 Häuser', wie ähnlich die Mauern Ecbatanaa und die Tliore Thebens

den Planet engötter geweiht waren. Ueber die Bedeutung der ZwoUr

Mhl bei den Griechen Welcker Goetterlehre I pg. Ii S»

' Curtius Gr. Geeoh« 1 pg. 88L
* gerodet I,

4
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Zu den Metamorphosen des Apulfjiuu

I 10 · 6, 19 ed. Eyssenhardi: Qaae cum subinde ac mulH

m^mmim f paUieitoft indigMilio pworebniit Eywwhtrdts Ver^

maihaog : iiibiiide mnltii oooeni, kommt dm Biolitiigin jedm-

falle viel näher ale die Versuche älterer Kritiker. Nor ist auch

o noch das ac zum Mindesten völlig überflüssig. Man schreibe:

quoi (=sA qvA: qoiM auch wohl p. 118| 27 herzostellea) cum

Mibiade amuii iMwetmUup, p. 6, 10 •umnlum, Wa-

feo dm triiMitifm Gebnmebes von noom ·. Ondendotp sn d. St*

I 13 p. 9, 7: hie ediÜB abeuna remoto grabatolo aricnf

super facieni meam residentes vesicam exonerant. Statt des sinn-

losen abeuna schlug Oudendorp vor, zu lesen: atque ima. Die

Uakftltlwrkeit dieew Ooi^eetiir hat LüijohMii, Acta aoe. phiL

· 449 gaotlgeiid Baahgawiet« ; waa er lalber vmohllgt:

abanntea aotea, ist mm MfaideiieB dnreb keine iviMre Wahnekdii"

lichkeit empfohlen. Man schreibe: ambae wwa, remoto grabatulo,

Taricua super faciem meam residentee. Beide Hexen aagleicb

aataeo aiek Ober deo Ui^lflakliobeii.

I 19 p. 19, 22. lat ea eio bloaair Za&ll, daae die Worte:

'eo, inquam, explere latioe fenÜB laeteo* einen ToUetindigen 8e-

narius bilden? Auf eine poetische Zeile scheint auch die Allit-

teration latice laeteo hinzudeuten (vgl. non calida ^atice Zautus

Attine 666 Rb.). Auch lY 27 p. 73, 8 sind die, einen Hezametersoblnai

büdeodeB Warte "pediboa iqgiantem aliania' fieUeiebt Bemimanaim

aea einem IXebterwerke*

I 20 p. 18, 15 ff.: quod beneficium etiam illnm vectorem

meam credo laetari, sine fatigatione sui me usque ad istam civi-

tatis portam noa dorao ilüaa eed meie auribus provecto. Im aas*

drttoUiebeo Qtganaala an dono ilUaa aabeint der Anadmek meia

aniboa, weklier doeii ein aodrea Beför dernngamittal nur

ehr uneigentlich bezeichnen kann, eelbst für die witaelnde Rede-
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270 Zu dea Metomorphonn des·.
w«in diiApiil^i» doeb efcvM gir sa kfilttinniiL YieOiSekl kl|

MI doMon, M^reibeD: neit eruritmB»

II 2 p. 18, 9: tarnen dum in luxu nepotalem similis ostmiim

singala pererro, repente me nescium forum capidinie uitulL So F .
Die Mhob Vnlgiito: ift lunt Mpotoli aimnl ist offienhtr wkelirt
Oodendorp lohrieb, lutoh Anleitaag intorpoUrter Emu, in hu ne-

potali fennleoto nmiUe. Oan ibnlksb neaerdings Lfitjolmm«p.

479: in luxum uepotalem intentus potulento similis. Ks ist mir

aber sehr zweifelhaft, ob, in dieeer etwas schwerfuUigen Ausdruck»-

weise, die 'Trunkenheit' auch nur die 'lersireate Yertiefin^ d»
Lufliiie in die Sohdiiluiten HypfttoV hweiuhnwi kgpne, wekbe Lai-

jolMum darin «ngedeatcft findet; nnd 'man erwartoi Ja eigenffiek

etwas ganz Anderes, als gerade jene 'zerstreute Vertiefung', näm-
lich eine Bezeichnung der vergeblichen Sebusacht des Lu-
cioe nach unerhörten Zeichen und Wundem, die er gerade in Hjpntn
amntreffen lioffit. Nnr davon, nnd i^eht von einer Bewunderung
der Sobdnlieiten Hypata's, Itat Apulejug seit dem Beginne dee

zweiten Buches geredet; nur davon redet Lucian an der entspre-

chenden Stelle des Aovvuoq (cap. 4t), Der 'luxus uepotalie*

der Stadt (vgl. II 19) soll nun offenbar einen Gegensatz bilden

in der trotadem nnbeMedigten Sehnsnoht dee Luoina; diesen Gegen-

sata würde man ansgedrAekt finden, wenn man sebrieibe: in hm
nepotali esuriens^ 'mitten im schwelgerischen Ueberfiusse hungernd*.

Wie daraus, durch falsche Sylbentrennung, und weitere Zurecbt-

biegupg des abgerissenen soriens allm&hlich: in luxu nepotale ttnüiis

, entstohen lumnte, ii^ wenigstens nidit gana ontesbar.

2 p. 18^ 19 njeoto eapite. Man kStie Mko^ die, sciion

in' einer interpolirten Iis. vollzogene Aeudcrung : df<^{eeto cap. auf-

nehmen sollen: caput dejectum ist, wie bei andern Schriftstellern,

auch bei Apolejus natürliche Beaeiobnong der Verlegenheit und

Sobam: a. p. 89, 22. 68, 81.

II 7 p. 22, 9. ftUz et e9rtlm beatns, oni permiseriB ühie

digitom infingere, certo certius Ondendorp; mau sieht aber mcbt

recht, was hier eine solche, den Zweifel abschneidende, überstarke

Bekriiftigung solle (ganz anders ist das ^ des certo certius

p. leO, 80. 199, 21). Hildebrand sehreibt: felis ai esrtina ben-

tns. Derartige oonigirende Wendungen Hebt aHerdinga

(s. Koriol Der Stil des L. Apulejns p. 184—189), er ftbrt sie

aber nie mit einem solchen at certius ein. Vielleicht ist zu schrei-

ben: felix et caelUus beatus. caelum würde in dieser Phrase,

wie ja ao oft,, den böohatsn Qipfel dea GUtokea heaeiohnen; die
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Zu den MeUmorphoten des Apak\jas. 271

adverbiftlischc Bildung 'caelitus' aber würde nicht im etrengea

Smiie 'vom Bimmel her' eondaro, gleieh dm mmakm UmliebMi

BMangen, ab dnCMdiMmodaleiAdTeriiiimiaiiifi^ *liimm-

lisch'. Apnlerine übrigens Uebt diese Adverbia auf itne ganz be-

sonders; man liest bei ihm: caelitus de dogm. Plat. I 12 p. 206,

divinitas pasaim, imitns met. p. 175, 15 £yss. publicitus met. p.

6» 19. aOO, 4. iirtnralitna met p« 7, Uurgitiia met p. 229, 24

(wo Eynewhiffdt ehae snreieheadeo Grand, rtatt dee voii flüde-

brand mit Recht geschüüsten largitns, largias schreibt).

12 p. 25, 7 fF. : nee mirum, — modicum isium ignicolum

— memorem illios maiorie et caeleetia ignia, velut aoi parentia,

gmid eaaai editnrna in Mtharia Tartioe dinno^ et ipemn

el nolria eonntiartt. Ei mag aioh vidlaielit grammatiaeh alleiip

falls rechtfertigen lassen, wenn man an eaaet nidit daa Sabject dea

Hauptsatzes (igniculus lucemae), sondern caelestis ignis ergänzt,

wie man dem Simie nach jedenfalle ihun muss. Da aber F gar

nicht qnid, eondern qtris darbietet, ao wird man wohl, gröesorar

DeBÜioUmit m Lieber bacaleDen dürfen: ^lid ia aaaet editnrna.

19 . 29, 91. Freqnena ibi nnmerns epnlonnm et, utpote

apud primatem feminam, floß ipse cmtaüsac. opipares citro et

ebore nitentes lecti aureis vestibus intecti oet. So F. Auf das

biabar onbeachtete civitatiaee maeht Lftijohann p. 473 anfinerk-

aaa. Sainan Yovaabttgan: ohitatia anae, oder dritatia. at opiparea,

aehaint er aefbat an miaatranen: in der That wflrde Jede der bei-

den Aenderungen nur ein überflüssiges Wort in den Text tragen,

ich mochte Torschlagen, zu schreiben: — civitatis, mensae opi-

parea — — niteatea, leoti n. a« w. Man erwartet doch aieherlich,

bei der Beaabreibnng einea Inzariüaen Tafelapparatea vor AQem
aneb ebi Wort von dem koalbaraten nnd am eifirigaten gesnobten

Schmuck, den mensae citreac^ welche auf e l fenb ei nerne Füs-

sen ruhen, zu hören. An den lecti brauchten nur die kostbaren

Decken hervorgehoben zu werden, wenn diese etwa Gestell nnd

Kiawn bedeektan^ Ana eivitatia meoaae wurde eifitatiaae, indem

dar Abeehraiber fom ersten gleich anm sweiten aprang ; äbnlleb

bat er an andern Stellen aus inventura vitae gemacht : invitae, aus

penetrantea antequam: pcnetranteqoam, u. s. w. (?gL Lütjjohami

p. 483.)

28 p. 86, 2: mm ofanitimnr, nee tarne rem aoam dene-

gaanu. Daa abaolnte obnitimnr- iat mhr unrantiadEch. SoUta

nieht dahinter fato ausgefallen sein?

IV 13 p. 64, 16: nam vir et.generc primarios et opibna

Digitized by



Zm te MtliaofphoteB dM Apukjo«.

phtHbm flA Vbmütato praeeipani digao fertaBM mm wfUmdof
poblicas volnptatee instruebat. Die Ablative opibus pluribas wird

man bisher wohl mit praecipuus verbunden gedacht habeo. Dabei

Btört nicht nur der wunderliche Comparativ, sondern aach die an*

klare Hftoftuig des et Warna eehcMb Apalejni nicht : yir genere

pruBMint, opONU «I UbmlHtte pnMipvu? W«r msk SnOkk
^lf^ f̂̂ yVfiK^fy etillM dar Miitimffrphcwan» mn vri*

eben doroh ein dreifaehea et drei TonügUohe Eigenethafbwi mam
Menseben an einander gereiht werden (vgl, z. B. p. 147, 1 0 : aed

unus prae ceteris et animo fortior et aetate juvenior et cori t re

validior)^ der wird auch hier eine solche I>reitheiliii]|( m finden,

und mit den drei AbUtaven 'drei A^iectiTe verbuDden aehen er-

warten. Er wird alao ftatt det plwibna «n A4jMtHr fiwdenu

PieiM adMini «iiek die Meinaag einee anbAiMiteii Qelelffftcn ge-

weaen sn lein, der, naeh ffildebrende Angebe, en den Bend dv
editio Golviana, geschrieben hatte: plurimn6. Diese Vermuthung,

in welcher ich mit jenem Gelehrten zusammengetroffen bin, scheint

wirklich das Kichtige zu treffen. loh wüaate freilich kein zweites

Beiipiel Ar die Conitmotion plurimnm eeee eliqna re anzuiubron;

eber «Dem eo mw^geoen Spnchkünetlert wie der Apd^w der

MetemorpboeeD iet, darf man wob] eine eolehe Neaenmg sntrmaflD,

welebe ttbefdiee' ibr Mteoetftok findet in oiMr Mle dee SOisi

Italiens, Pnn. XVI 362 : insiguis multa cervioe et pUtrimus idem

Uidentis per colla jubae,

IV 14 p. 66, 9: tone e re nata suptile consilium ego et iste

bahuUu tele eomminisdnint. Das unmet&ndliohe babulns hat die

Herenigeber wi jeher geplegt Mea verenobte enf goi GUlclc, ee

ereelM dnrdli: bnbehia, berdnloe, bebonu, belbiibMi» helhiIhML

Wenn man eo weiCte reiben wollte, eo könnte man noeb MoelMrie

TOrbringen, etwa bassulus (Derain. von bassue, über welcbee Tgl.

Du Gange Gloes. med. et inf. lat, s. v.\ oder babaeculus (Petron.

37: das vielumstrittene Wort scheint übrigens eine Verstummelvimr

des in der Bedeutung durchaus mit ihm übereinkommenden grie-

obieehen/ so lein, welohee Meiaeke aneL mL ia Athe^

p. 60 bei Aaesaadrid« Ath. lY ISI . 5 hecgeefeelU hat). Mia
kOaate sogar dae flberlieferte babnlue TertbeidigeD, iwar nSobt m,

wie Hildebrand dieses versucht hat, aber durch Hinweiaung auf

Hesych.', Dieses Wort, als Schmeichelname ge-

fesst (s. Lobeck Rhemat. 326 A. 13, welcher sehr passend August,

ap. Soeton. vit. Horat. p. 297, 33 Rotli. vergleicht), konnte (wie

8. B, aaeb beboxiie: Lobeok Petiiol el. I 166) ia die latfliniiflbe
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Volkapni^ ftbeigeluii, und TerwsBde&fte sieb dabei (iiaob Ana-

logie veo aonteda — mmdh^ speiaiU — imatdhi tu t. w.) sa-

Bftdiel ia babtchuii, weiterlim dann in babvlife: wie denn die «!-
gärspraobe neben den . entsprechenden Nentralbildungen auch hic

uiounmentus, fatus (s. Ritechl iiid. bcIiüI. Bonn. aest. 1853 p. VIII

IX), ferculua etc. kannte (vgl. Sluder Rhein. Mus. N. F. II p. 77.

78). Ein solches babulus würde dann ungefähr dem 'salaputinm

dieertam * des Gatull gleiohkonnnen. Aber weder wftrde dieeee oder

ein ihnKebee ipMebnit neolnndee EpübeftoB dem» in aUen diesen

imelllelneligen Riabergesebiebten dee vierten Kidiee sehr wobl

von AfNikJne beobaebteten nad feetgehaltenen feierlicheren und

ernsthaft getragnen Klang der Rede irgend entsprechen, noch darf

man überhaupt erwarten, den Genossen des erzählenden Raiibers

darch ein besonders schari charakterisirendes Beiwort beseicbnet

2» selMn; denn ein lolohee Beiwort würde dook nnr ttnen Sinn

allen« wem der weitere Verianf der Eraihlnng deeeolbe reobfe-

lertigte: dieser, anter dem *babahi8* yerborgene Qenoese wird

aber, wie er \net mm eriAen Male anftaaebt, aneb späterhin gar

nicht wieder erwähnt. Kyssenhardt raeint freilich sogar ansgefun-

den zu haben, dass der Erzähler jenes suptile consilium allein,

and ohne Beihülfe eines Andern, ausgedacht habe« Inwiefern dies

aas dem Folgenden henrorgebe, ist mir vollkommen nnwitAnd-

fieh geblioben; am WenigBlen folgt es doeb ans dem von E« ber>

forgebobenen Znge (Z. 24), dais aar Ansfftbrnng des eonrflinm

der Räaber Thrasyleon 'factionis optione' ansgew&blt wird. Um
seiner Auffassung zu genügen, hat E. vermuthet, und sogar im

Texte g^chrieben : ego et iste bnrulus. Danac^ soll sich also wohl

der Raaber mit seinem Stocke berathen haben? Wenn indessen

Ap«mnB aaeb wirkliob einen so Einfall gehabt haben

noDia« so wtrda er diesen nun Mfadeeten nicht mit einer so bei*

linfigen, kanm ventftndHebeir Hindeatttng abgetfaan liaben; and

was sollte aneb die Berathung mit dem Btoeke hier, wo der Stock

so gar keinen Theil an dem ganzen Abenteuer hat? Man vergleiche

nur, wie ganz anders die Berathung eines Schäfers mit seinem

Stocken in einer mir gerade erinnerlichen Erzählung bei Kirchhof

Weudumuuth 2, 141 motivirt und ani^geAlhrt ist —Was man
Unter dem iste «igenttteh sa erwarten bat, scheint vielmehr der

Harne jenes nnr liier genannten Bftnbers sn sein. Erinneit man
sieb nun der, schon von Ondendorp gelegentlich hervorgehobenen

Uli«'!- (If'S Apulejus, den in den Metamorphosen auftretenden Per-

uoueu äolchc Namen zu geben, welche Qeist und Charakter dei**

aiMiB. Hu. 1 nooL a. r. xxz.

I



d74 Zu Uaa MdUmorpboMn det Apulejui.
I

Mlben audcuten otofiui^tnxu)C*^ würden gnVrhische Grammatiker

Mgen: vgl. Hokoh A. Jl. 18, Lehrs Aristarcb. p. 274 ed. 1),

to wird man, gleidiwi« VUI 8 ein Tkni^Uiui, de ipeo wemm
iemwMuruM anftriti, dieeen bier mr Enfama^g timm· eovi-

linrn iMfrange/ogeaeii Binber neeh mäamt FilugMt im Bftik W
i

nannt zn sehen erwarten müssen. Ich glanbe, Apulejus sehricb: '

egü oi iste J'Mulus * ich und hier anwesende Eubiilus*. Der

unv<M siandene griechische Narac konnte unter den Fländen der Ab-

schreiber aUraühlioh dem voUkcMnmeo« h>lialw icr

iff&ppelt werdeo.

lY 19 p. es, 6: MMgae, dmm red«eee loeioe aoetooe mt
\

peneae opperior, qaidem earmlte airepitu mUieti difiiU— iaf»

etus prosorpit leniter u. s. w. Wenn der Sklave dnrcb den Lftr*

aufgeweckt worden war, so liedurfte os keiner l)esondoren güttlicheij

Veranstaltung ziv seiner Krwcckung : ntrepitu und diTinitos ver-

tragen sich also neben einender aiobt. Zadem kann in diesen

Moment em Wenigiten von etrepitne die Rede aein, dn die Sehaar

der Rtaber ja sligeMgaB iet Tretodem darf man kninnrfilli, wA

^iraaenbardi, die Worte atropitn aoifieet ak Oloaaem kurwiig br

seitigen : nm ao weniger, da das Torausgesetzte Glossem selbst «ft

durch Conjectur der Uerausi^ebi-r in den Text gedrungen ist. In

F. stellt, von erster liaiul, «i^escbrieben : siepifm scilicot. Ühiw

Zweifel liegt hier kein Qlosscm, 8(»ndem eine Verschreihung Wt,

Yieileicht darf man schreiben : inscpUus scUioet diftaüas ei ii^ai*

etiiB, mit lobt apnl^janiiober Uiofnqg der ßjfnomjmm* Daa in —
wnrde dnrob dna yeraneabenda — lom waebbMkt (ao iat lid-

iflieht wsaA X 9 p. 188, 5 enivia tarnen Moeto bennieleilen).

V 6 p. 82, 15. Vi ac potcstate Veneris usurus invitus sne*

cubnit maritus. Dass Sisurus* verkehrt sei, hat man längst be* '

merkt; aber die bisher vorgebrachten Verbeeseiiv^gsvorscblüge

(oppressus, victuSf ursot, innatns, insanus, inseesos). thnen tbeili
|

dem Gedanken^ theila dem apraeblieben Anadraek, aimmlliek d«

inaaoran Probabilitftt Gewalt aa ViaUaieht entataM anak biw,

wie in den Hss. dea Apulejus ao oll, der Febler nur dnreb vw-

kebrte Abtheilung der Worte. Ks scheint nämlich, dass Ap. ^
schrieben habe: vi ac putestali Vcucrii sHSurrus invitus snciul'Uil

mai itus. 'i)er Kraft und Macht des Liebosgeflüsters unterlag wider

Willen der Hatte \ Der susarraa (vom Liebesflüstem auch p.

141« 2) sind eben die, nnmitteUiar vorber erwlbnten biandiHü^

* mi mellite, roi maritoi toae Eqrabaa dnloia ammn*. anaoma aaib

der fiarten Dedbiation aaob ApnL Florid. XVII p. 26, 30 Kr.:
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flOinmi« ^ ak Dftiiv konale «eh Ap. · gnt einnial gwtattiB,

wie Hiiiiiu b. Alna 69, 2, suiuaI neben einer andern, omweidea*
%en Dativbildmig. Daa Adjeetiv Yenerhn (eo fei; 'die legitime

SchreihaDg: 8. Bücheler N. Jahrb. 87, 770. Die vulgäre Bildung

enerarius konnte übrigens bei Petron 61 p. 73, 1 vielleicht bei-

behalten werden : vgl. Apalei. de physiogn. p. 122, 2 Rose.) liebt

Apalqjas : volapUs Veneria p. 73, 20 ; Veneriae cnpidinis p. 1 83, 5,

in amplexn Yenerio p. 204, 22; und dooh wohl auch p. 91, 2;

157, 28 Yeneriia proeliia, Yeaeriie eonneUtionibna.

Y 23 p. 92, 12 deofl —· prttrtm ex oeoHe el manibae infe-

HeismniAe coniagis tacitun avolavit. Wie ist das möglich, da Psyche

ihn ja gleich darauf am lioine festhalten kann? Es ist wohl zu

schreiben; protinus 'alsbald, d. h. ohne langes Bedenken*.

VI 22 p. HO, 24. Jnppiter widi dem Amor vor, daas er

ibn *in aarpentea in igma in fem in avea et gregaUa peeoa*w
wandle. Bei den Ignea wird man mnr an die Liebe anr Aaopide

Aegina denken Icdnnen (Ovid. met I 118); wunderlich ist aber,

daes ., nnter einer so kleinen Auswahl von Verwandlungen, ge-

rade diesen obscuren Mythus angebracht haben sollte. 0. Jahn

schlug vor, zu schreiben: imbres. Aber den Goldregen der Danao

wird man nicht leicht kurzweg als ' Regen * bezeichnet finden ; eher

fcorsw^g als Gold (a. B., in Ahnlichen Aufafihinngen, bei Oytd

a. 0., Lndan d. deor. 5, 2. 2, 1. Jnpp. trag. 2, Athen. 506D,

Ariataenetna 2, Amobtas adv. g. lY 26, vito Barlaaan et Joe.

in Boissonade^s Anecd. lY p. 245), oder genauer als GK>ldregen!

§o 2. B. Senec. Oct. 212. Besonders bedenklich aber scheint die

seltiiame Anordnung, mit welcher ., mitten unter lauter Thieren,

plötzlich ein unbcseeltee £lement erwähnt haben müsste. Viel-

lekfat iat atatt in ignea an aehreiben: in (^^·, nnd dann dai,

awiaehen die ferne und die gregalia peeoa ohnefaitt jakkt gaoa

paaemd eingeaebobenet in anea an Terendem in: ^aNfNHiea, wodnrdi

dann auch ferae ein, bei dem ängstlichen Gleicbgewichtsbestreben

des Ap. (vgl. Koziol a. 0. p. 17 f.) sicherlich nicht onerwartetes

Attribut bekommt.

VII 9 p. 122, 31 (lenonnm unus poterit) pnellam ietam prae*

altera, oond^ne nataliboa ania fomicem processwram nec in ftigam

diaenranram. Der *ftierfidie Einang' in*8 Bordell adheint mir toU-

atftndig absurd. Yielldcbt ist an schreiben: fomioem professuram^

d. t. meretricem profeeenram (vgl. professns amfoum ITor.); denn

fomix steht auch für seine Insassen: Curio bei Sueton Jiil. 49 nennt

den Caesar Bithjoicuro fomicem. Profiteri ist wohl gerade hier
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du richtige Wort : bekanutlich hieeeen die meretricea kurzweg und

jcnf*' profeseae.

VII lr> |). 126. 4. suhibat nie tAmeii illa etiain sequetts co-

f^tatio. Was ' sciiucns coj^ntatio* bedeuteu könne, ist mir nicht

deutlich, wonu damit nicht etwa : ein aus dem Vurhergehradeii und
der ganzen Lage der Diuge sich ergebender, angerociiwnar OmäaekM
tMMftidhiwi we^Un tolL 0m» wftrd« aber Apulejm «oM durbh
cogitaHo eofMeqaeuB aoigedirftckt Mbeo; vgl* i. · p» 812, 18;

p. 167, 18: Philetaeras reoolena fetfciiuitioiiis rate delletaai

ef oetm oonseqaenter raspioatue, sagaoitflr estenplo— (denn so

^ irt an Jener Stelle woU in eduetben and sn infteqfmogSreii).

Vn 21 p. 189, 19: üHcitae etqae iaoogmtae tempUiillifaidmfe

fmrinas vokptofM avcrsa Yenere inoUei mifiias. Diese
sanien Worte sollaiii nach Oudendorp's mid Hildebranda'a AinleglM^
bedeoton : ferinura ardorem irritat et accendit ad (humanas) nup-
tias. Wenn aber dieser Gedanke ancb in den überlieferten Worten
correct ausgedrückt sein sollte, so würde er doch nicht re<'}it in

den Zusammenhang passen. Denn nicht seinen ardor brauchte

der Kse] zu erregen, sondern vielmelir denjenigen der von ihm
übertallenen Menschen. Indem man diese Menschen als das Ob-
jeci zu invitat ergänzt, hat man vielleicht zu schreiben; et ferinas

Vitluptdtius aversa Venere invitat ad nuptias. Die weite TreonuDg
' des ferinas von nuptias wird bei Ap. liiciit auffallen.

VII 25 p. 132, 2: rontinuatum] contiuatum F continatu m f/.

p. IG, 1. coutinatur F (m. 1) . . 210, 4 contiuatus F (m. 1)

y . p. 208, 17 scheinen, nach Eyssenhardta Stillschweigeil mu ar-

theilen, ¥ oonlianare m bieten. Die dreimal erbaltene F<im eoo-
ünare Ist vieHeiebt beürobebalten ; anob bei Plaeidos gloss. p. 461
(Klota) Ueet man: oontinari, congre^ vgl. Da Gange 8· eonliiuHri;

SebnohmraLt TnlgirL 8, 468.

87 p. 188, 9. aed aoüiootaeneelMn intonteUmqanaMMMi
oonteouiit ae deapiett et impone ae latomm tantnm acelns oradit

:

<tf nteanque se praesaniit innoceotem Das naohdrlUdcKeb entge-
genaetaende 'At' ist hier sicher nicht am Platze, wo alles vorher*

gehende nor lasammengefasst, keineawcga aber etwas Verschiedenea
und Entgegengesetztem angeittgt werden soll. Vielleicht ist zu

schreiben: — rreditat: utcanqne — . creditare gebranoht dar, die

Apalejanischo Schreibweise nachahmende Fulgefitiiis.

VII 12 p. 124, 23. cunrti deuique sed prorsus omnes vino

scpulti jacebant otmies partim niortui. Durch die Versuche der

alteren Kritiker (s. Ilildebrand) ist diese iiedenkliche Stelle noch
nicht geheilt; EyssenhardtH Vorschlag: umnem partim mortui wird

sich schwerlich auch nur spi achlich rechtfertigen lassen. Ich ver-

muthe: cuncti — vino sepulti jacebant <id somvos (vgl. p. 141,24
crcbris potionibus sepelivit aul somnum), partim mortui. Durch
dae Ten Tiepolemus den Räubern beigebrachte soporiferum veneniua

lagen diese tbeils In eehweren 8eb1af versenkt, tbeils «igar todt

da. partim nor einmal an selaen, ist Apakjaniaobar Gebransb:
Tgl. p« 160, 5. p. 70, 11.
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IX 16 . 164, 10: de hio (juidem, mi eriliB, tecnm ipsa vi-

dcris, fjufw sine nieo consilio pigriim et forniidolosuin faTiiiliarem

it-tum sortitH es. Ob f[ucn\ — istiim sich mit einander vercinigeti

Irtssrn, will ich nicht entscheiden; L(ewis8 ist, d.ifs: de isto, quem
— istiun des Guten gur zu viel ist. Schrei])e: de isto (Noutr.)

quidem — — videris, quod — famil. istuni sortita es.

IX 35 p. 176, » : conterniinos — agros possidebat vicinus

potens et dives et juvenis, et prosapiue nuijorum gloria male ut<iiis

polleusque factionibus et cunuta facile facions in civitate, hostiii

modo Yicini tenuis iDOtireabai pauperiem. DIeee imgeechickte Satz-

InldoDg: agroe poaridebat eS incanabat pauperiem rfdirl aobwerlioh ·

v€o Apnkgos her. Selteun ist ferner, due von ebeni echlecbten

Gelinuicb dei ererbten Rnbmei gesproehen wird, ehe nooh gesagt

vordeo iet, daee dieser potens et dives auch »na Tomehmeni Cie-

aeUeeht horatammte. Eädlioli pflegt man wohl von der glori»

migomm zu reden; aber anch von der proaapiae mAjonun?
Vielleicht hatte Ap. geaehrieben :

— vicinus potena et dives ei

juvenie et spientUtUu proanpifte (vgt p. 185, 18). Hie majoran
gloria male utens — iucnrsabat.

X 8 p. 183, 8 : die in ihren Stiefsohn verliebte Frao — ad
8 vocari praecipit filiuro. quod nomori in cos ipsos sed ne ruboris

adnioneretur libenter eraderot. So F
(f.

in eo ipso, sed ne schreibt

Ky88cnhan.lt: in eo scilieet ipso, sed ne liildehrand ; in eo ipso

scilicct ne Oudendorp. sed ne ist vollständig sinnlos, scilieet niüs-

sig, und ipso hinter dem eo zum Mindesten überflüssig. Man
sciireibe: quod numen in eo, 6t jfossef, ne ruboris admoneretur, li-

benter eroderet. Der Keim der Verderbniss lag in der falschen

Worttheilung; nach<lem einmal das s von si falschlich zu eo ge-

zogen war, musste die weitere Entstellung zu: in eos ipsos set sich

faat Dothwendig entwickeln.

XI 23 p. 219, 81 : tnm eeee conflnnnt nndlqne toHbae e&o-

rotum rite fetnate ^» quisque me mnneribna honoraataa. Bilde-

bnad Torbindet: aaeromm rita veloato, and diea iat andi, der Uber-

liaiaiiwi Leaart gegenüber, die eimdge Möglichkeit der Gonatmetion.

Aber dieaaa Qeaehenkafar|mgeB ffaMtart doch eigenükli nicht mehr
so den aaor»; bei rite vetoeto kennte man wük eine aolehe Bo-

atinifiuiy ^aMkpwmen entbehren, während man zu turbae eine

nihene Begremmng dieaee weiten Begriffes crwai-tet. Man scIik il>e:

terbae sacratorum, rita vetusto eta Kntürlich bestehen die den
Lucias biglftckwOnachenden turbae nur «na Qeweiheten: diea eben

aind die aacrati: a. p. 222, 17. 25.

Kiei, im Jnfi 1874. Erwin Bohde.



Kodi'08 bei AristoteleH, l'uliiik V, 10.

In AnstoUileH' Pulitik V, 10 liest m»n:"^ (» ^-
Sovrdfitioi « ^»' tvfQytnif %'

(die Königswürdü), oi fitr x^titt 7*/<»' -^,, ' L·v!^t^)<c^u^'u^ wanto Äi(ioc, xiiottyu^

/(()^\ okfrttQ {inmXtic yni Alfuff-

doviut^ <. Nuch dieser Aiipibe des Ariiitolfles, weicht;

in Einklang mit der Bonbtigen Uehcrlicierung Kndros zu brin-

gen sich, abgesehen vun einigen unkritischen Demi rkuii^eii

Meursius, meines Wissens nur Lugebil ' bemüht hat, suli Kociü'»

Attika vor Knechtung im Krieg bewahrt habm und aum Loiiu da-

Ar jmt den AtiitMni mm König erhoben sein. Dm iaam och
niehi «nf Kodroe, den Sohn dee MelnntlMe« beiMieD, weleher mmm
Attakn nach vor Kneohtmg, niaiUoh dnrek die Dorier bemlirUk
aber dnndi seinen Opfertod« ferner flbfhnnpt die Kduigekroae
eioli nieht dnreh Verdienet erwnrb, eondern voa nei-
nem Vater erbte.

Aneh iäest aich niohi mit Loeebil* die Angabe dit Amte-
telea eniireder fOr ein Yereeheu von seiner Seite nohracn — denn
dieeee ihn smiranm, mfissten doch sehr xwingeiule Gründe vor*
liegen —, oder durch die Annahme erklären, derselbe sei einer
uns sonst unbekannten Sage gefolgti weiche den Iiani])l mit Xan-
thos nicht dem Melanthos, sondern dem Ivodros zuschrieb und
mithin diesen für den Begründer der Kodridendynastio ansali. Denn
wäre dies dw Fall, so hätte Aribtotelos den Kodros nicht einen
solchen nennen können, welcher das Laml vor Knecliluiig im Kriege
bewahrte, Sündern er musstc ihn nnter der '/.M derjenigen auT-

führen, welche I^and er\v;ul)crj, also mit den Kunigen der Laceda-
nionier, Macedoiiier und .MoloUci zusammen nennen. In dem Kampfe
des Xanthüs und Melanthos nümlich handelte es sich niclit um die

Knechtung liöotiens oder Attikas, sondern um das strittige Gebiet

' Untersuchungen zur Gesch. d. Staatsvrif. v. Athen iScparat-

abdruck aus dem fünften Supplementb. d. Jahrb. f. Phil.) 1871,&)
* a. a. 0.
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von Oinoe odtr M«liuiMi (JUkinai?)^; ei war ako eine oiiifaohe

(irenzfehde.

Ks bleibt somit nur die Annaliine übrig, da»s Aristoteles einer

üelxrlit'lcrung iülgte, welche noch einen zweiten iitlieiii-

bclitn König, Namens Kodrus, kannte. Diese Auiiahnie

ersclieiut schon an und für sich nicht unstatthaft, wenn man be-

deukt, dass uns doch gewiss nur ein verhältnissmassig geringer

Bruelitheil aus dem Sagenschatze des Alterthums überkommou ist;

in uniierm Falle aber wird der Ikricht des ArisLotelee von anderer
Seite her noch bestätigt und ergänzt.

£lin gewisser Sustratos nämlicli oder Sukrates (Plut. Parall.

nun, deeeen Zeit eich nicht gcnaaer bestimmen läset, berichtet im
siMiteD BiMke mum Qgwcuui bei Slob. Flor. VII, 66» IfAlbr FH6
IV» 8. 504 frg. 2 ebenlallB fon einen Strategen Kodroe, «eloher

Beek anner Angabe Aifeilc% im Kriege gegen die elemrimeehen Tlur»*

Imt duck Ireiirimgen OpCertod vor lünelitaohaft bewahrte«. Oieae

Naehriebi berabt, waa di« foibhn« dem Oflurtodia belrillli

der genau so geschildert wird wie beim Kdnig Kodroe, aloheriiah

aaf Verwechselung mit diesem, sie ist aber iDSoferu für uns werth*

voll, als wir durch sie den Nachweia erhalten, in wekhem Kriege
der Kodros des Aliatotelcs Attika vor Knechtung rettete. Der
Kampf der Athener mit den eleusinischcu Thrakern war allerdinga

ein Kampf um ihre Freiheit^, und wir haben demnach neben den
beiden Versionen der Sage, nach welchen entweder lürechtheus

durch Opferung seiner Töchter oder Ion, der Sohn des Xuthos,

den Staat rettete, noch eine dritte bei Aristoteles (und Sostratos),

nach welcher dies Verdienst einem Strategen, Namens Kodros, ge-

bührt, der von den dankbaren Athenern zum König erhoben wurde
Diese Version scheint wenig verbreitet gewesen zu sein, da sie uns

in unserer U eberliefung, welche doch tles eleusinischen Krieges ziem-

lich hautig gedenkt, so selten begegnet ^
;
jedeniaik musste sie ganz-

' Polyaen. I, 19^ Milmnov n^ni. Nach Konon Narr.
39 drehte j^ich der Streit um Oinoc, der Schol. Aristoph. Acharn. 146
aber nennt ebenfalls Mi-lainai. Man brauchte eben eiuon Ort, welcher
durch Weinbau und Verehrung des Dionysos ausgezeichnet war, wie
bereits Welekar, NaehteiM a. aeeebyl. Tritog. a 184 undRibbeok, An*
fange and Entwickelang dee Binnysoekult in Attika S. 28 bemerkten.
Nach dem rationalistisch zurocht p:omaehten Berichte des £tym. M. T.^^ kämpfte man um Oiuoe und Mclainai.

^ ji&iivcum 6€^( {>/^. Daran sehUeest sieh die Sohilderang des Optetedee in be-

bnnter Weise.
• Dieser Umstand rechtfertigt auch die Heranziehung der üaeh-

rieht des SostratoB zur Erläuterung von Aristoteles Angabe.
* Ich ennoere daran, dass auch lou nach der bei Konon Narr. 27

verUegenden Ueberliefening wirfcHeh König war; vergl. O. MfiUer,

Orehom. 124 und 199. Vielleicht war dies die ursprünglichere Tradition.
^ Bei Sostratos dieselbe za finden, darf uns desshalb nicht wun-

dern, weil er zw einem Specialwerk über die Thsaher aoeh wohl
etwas abgelegenere Quellen benutzt haben dürfte.



Udi twdriimi werden dmh die Feeivtellang der athnniiinhiw Sf^

lügireihe, denn io dieser war fiir jenen Kodro« kein Plnla.

Damit würden wir an Kode noserer UDtemMimiig «,
jedoch erscheint ee nicht unpnsseod, noch die Frage hier

koApfen, ob vielleicht auf Kodros I, wie wir ihn kons nennen wol-

len, auch das Innenbild der vielbeHproclionc» Kodrosschale ' zu l^e-

ziehen sei. Denn in der That ergeben sich bei der gewöhnlichen

Erklärung, nach welcljor Kodros II als Abscliicd ncl>nuM>tl vor

seinem Aiusog aum Upiertode dai^eHtelit ist, nianche iSchwierig-

keiten.

Zunächst nämlich musa es auffallen, dasB Kodros hier in vol-

ler Rüstung erscheint, während er zu seinem Opfertode als Sklave
oder Landmuuu, Holzhauer oder Bettler vorkleidet auszog. Ferner
aber, wer ist der Ainetos, von welchem Kodros als Abschied ueh-

mend dArgestellt int? Nach Brauns von Bergk und 0· Mm wmt^
pierter dir Mfltev wilolMr d«i Kodmdw dMi

NpU erUiiQte Orakel vanieth. mmm Delphier aber Umm
Kleomentiiy snd Blmio wer diluT an. die* Awibiiie geaUh^t^ daae

wmt der BeioeiM dee De^pUece geaei— aeL — IKew
Bedanken mm aebeinan aiab nH afaiam Meie an beben, wean aaa»
die DanlallaQg des YasenbildeB Diahl aof Kodroe II, aoadani aaif

Kedros I bezieht. Dana dann würdo es gana crWrUah sein, daaa
derselbe in voller HOataag erscheint, ferner könnten wir Aineioa
recht wohl idontifieieren mit dem Apollodor I, 9, 4 genanatan, daai
Sohne des Deion und Bruder des, Kepbalos, des Schwiegatanbinae

des Erechtlieus. Trotzdem kann ich mich nicht ent«chlies-?en, den
Kodros dos Vaseubildes für den Strategen des Thrnkischen Krie'jj^cs

7 halten. Denn ich kann nicht glauben, dass der Vascuinalcr

eine so wenig vcrV)reitotc Sage zum (Jegfristand seiner (\)mpo.>ition

gewühlt haben sollte, da die 1 hirstclhingou der Yaseubiider gerade
populäre Themata zu behandeln pllegten.

Auch ist es nicht so aiiilalleiul, wie es auf den eisten lilick

erscheint, diiss Koilros auf dem Va.seubilde nicht in der VerklciduDg
erscheint, in weldter er sich unter die Dorier begab. Denn l»e-

kannUich haben die Yasenmaler sich keineswegs strenge au die

UeberliefeniDg gehalten, sondara bier und da, jenachdeoi aia ibren
Oon^oattionen dadorob mebr EMt aa varlaibeu glaablflBy Aanda
rangen Torgenomman, obne iraiBob an dam Qraadebafablaraa·^

* . Feuorbach im Biillottino dell* Inst, di corr. archeol. 1840 S. 127;
E. Braun, AJace Toseo Codro. Tro dipiuti u. . w. Rom. 14 — die
8abile das Kodroa, barausgeg. . R Braun, Gotha 1848, raaeaaiertnHi
Th. Bergk in . Zailaobr. ?. AHerth. 1844 Nr. 117 o. 118; gleiohaeil%
die Hcsprcchuiig von O.Jahn, Archacol. Aufs. 1845 S. 181 ff.; weit<?re

Bemerkungen von df^nT^oHn^ni in seiner Sclirift ' Darstelluntri^n «griechi-

scher Dichter auf Yaseubildern* in den Abhandig. d. t>achsischen G. d.

W. 1865 8. 8; vergl. auch Benndorf bei Heydemann, Iliupersie 8. 21
Anm. 11, Conzc in Gerhards D. u. F. 1867, 8. 90. Luffebil a a. 0. S.
548 f

,
bei welchem jadoob in der BsaabielbuBg daa fuia^iildaa ¥er-

wirruog herrsobt.
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tohl '. i^t) nun wird m;ui ;uich liier anuchnuMi k«)iinen, <UiS8 es iletn

(iefühle lies Kiinntlers widerstrebt h;ilu\ eiinMi König und nocli dazu

den bcriihiuUisUm Kuuig Atheus iu ärniliühei' Kleidung auitieton

sa lassen.

Für die I'erson des Ainot^s weiss ich üllerdiugs keine Er-

klärung, indessen wird dadurch die Beziehung des Yaeenbildes auf

Kodros II niobt als uorichtig iiiiigestellt; wir kdniieii «OBrnr
MmMrhafU» Uebertiflfernog ebm mcht allee erkliren. Mögliofa

nfty dam Bram nH e«iier VeamkÜmag das fiiehtige getroffen hat,

dooli vird flieh dioflolb» kam an kfikenr WaknnlMinUobkieit er-

k«lNni hmmL
H&dar. 0»rl Friak.

Dia rülybianiftdie Beeekreibojig der xweitea SekUckt bei l^äcula 548.

In den sogenannten cxccrptn antiqua aus dem elften Huche
dea Polybianischen Werkes ht die Beschreibung der npeiiei^ Schlac^ht

bei Bäcula, die der ältere Scipio im .Jahre 518 gegen llaedrubal

aeklug, erhalten. Der Verlauf der Schlacht selbst wird iu ihr nur kurz
angedeutet, der bei weitem grössere Thoil wird durch die aus-

führliche Darstellung eines Manövrcs, das Scipio vornahm, ausge-

füllt. Diese Beschreibung wird nach den Besprechungen von Nast

in den römischen Kriegsaltertliümern p. 380—Do mit lig. und Weis-

»enborn zu Livius XXVIII, 14 noch einmal behandelt, weil diesel-

ben nicht überall tlas Richtige getroffen zu haben scheinen und vor

allem, weil sie auf eine Schwierigkeit, die der uns ei'haiteue Bericht

bietet, nicht aufmoik.sain gemacht haben.

Die Anfiitellung dci- Truppen des Soipio war so, daes im Ceu>

tn» dia apaBkahaii OoMtingenta, «af den Flögeln die Legionen

rtnudnn. IKe 8eblnebi wurde dnrcb einen Yoratoae der rdniMien
Reiterei nnd der veKta eingdeifeeki die geworfen wurden, eich an*

rifcehnggen nnd binter den Legunien, die TeKtea ^r den Bei-

tan» nofrteUten. Hieraof rAekte daa game rteiaeke Heer vor; in

einer Batfamang von etwa 500 Sobritt Tom Feinde begenn daa
Maneifie« dne beaprochen werden soll. Es iaft riehtig hervorge-

heben worden, dnss der Oedanke des Soipio war^ aeine* Legionen

nach rechte und links aoweit annudehnen, daee seine Fitigel den
karthagiseheD Flügeln an Länge gleieb wurden, mit den Reitern

nnd velites dann rechte und links zu überflügeln. Um dies mit

Sicherheit thun zu können, Hess er die Spanier langsam grade aus

marschireu, am eo daa feindUohe Gentram an beschäitigen und
ieatauhalton.

Die Beschreibung dicfler Bewegungen lautet 22 (11): 'Auf
dem rechten Flügel Hess Scipio die Manipeln und Türmen sich

rechte, auf dem linken entgegengesetzt sich wenden {6m^)e^v)

* Welcker, Dio Com Position der Polygnot. Gemälde S. 3'J ff.

S. 60 ff. 0. Jahn, Vaaenbilder S. 17, arcbaool. Aufs. & 141 Ü'., Kinlei-

tung SU den Hünch. Vae. S. 117 £.
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(23). Und er selbst nalun an dein ruchten Flügel C. Marcius und
M. Juniu8 von dem linken Flügel die vurdei bten {/jyot) drei

Turmeu und vur diebon die gewuhuten veliteö und üiei Mauipeln
.'

. . . (2) und iuln ten sie dieselhen in Bchnellem Anmarsch cii^'ioi^

an ilen I'eind nur diiüs die einen die Fruppeu in einem Bogen
rechte, die andern liuke berumfülirteu. Die folgenden Abtheilaogoi
Bobloesen rieh forlwftlmid m und fuIgten in 4ar Auähiogung {mcm). (3) Als ^&mo w«Ü mm Febd« ab «mm,
Spanier aber, naoh dar Frontaaito weil aie langew aarleHwi, aorfi

genügenden Baum hatten, aHtfaofairten de (Sdpio md die bnadaa
Feldherm) gegen beide feindlicben Flllgd an gleiober Zaü
vug*1\ nach den ntapfOnglMben Plan. (4^ Dia
folgenden Bew^gnngen, durch die die hinteren Abtheilungen, mit

denen an der Tete auf dieselbe Linie auftnarschirend dem Feiada
gegenüber dch anCitellten, hatten eine einander entgegengesetzte

Anordnnng nnd im allgemeinen der rechte Flügel dem linken, ina

berondem das Fueavoik der Keilerei. (5). Denn die Reiter uad
velites des rechten Flügels marschirten rechts auf und versnchten
den Feind zu überllügeln. Das Fussvolk daLrcLjen inarschirto links

aui, ((5) auf dem linken Flii^^el aljer die Mauipeln rechti;, die Rei-

ter und velites links; (7) e« wurde also in Folge dieser I>e\ve|LriJn£r

bei der Reiterei und den velites aut beiden Flügeln der rechte Flü-
gel der linke*.

Die Stellung, die die Legionen und Heiter vor dem letz-

ton entscheidenden Ann^tiff den kai thagiachen Flügeln ge-^en-

über einnahmen, war denuiach iulgendc. Gegenüber der letzten

AbtheiluDg des linken feindlichen Flügels stand die erste Coborie
daa reabten rOmunben, ludta von ibr die aweüa und fidgendeai;

raebta neben ihr atand die enie Tnrme Aber den Ibaadliabea FlOgel
binanarogend, reobia naban dieaar die iweite, dxÜto ·. a. w« Aaf
dam linken iflmfaeben Flflgel atand die aabate Oeborte dam tae-
aicaten rechten der Karthager gigenflber, reobia veo Ihr niwtei»
aehte bis aar ersten. Bie aebote Tnrme stand Üaks nebsm dar
ersten Gehörte, die nennte achte n* a. V« a^ossen sich lialB mm
In der Beschreibung wird nicht angegeben, ob in dieser aaawB
Aniitellung die einaehien Abtheiinngen dieselbe Diataan ms eAr»

ander, wie in der ersten, oder grtiaero hatten.

Die Darstellungen der Bewegungen, die diese Aufstellung her-
beiführte, wird in ihrer Deutlichkeit dadurch beeinträchtigt, dass
sich nicht immer mit nestimnitheii erkennen laset, ob die daiin

vorkommenden Ausdrücke, die in der Sprache der grieciiischen Fak-
tikcr eine bestimmte technische Bedeutung haben, auch hier in der-

selben angewandt worden sind. Von einem dieser Ausdrücke ist

es sicher, dass er nicht technisch zu verstehen ist^;^ das

' Nast's Annahme, auf dem linken römischen Flügel bitten die
erste Coborte und Turme in der ersten Aufstellung den linken Flü-
gel gehabt, ist wülkürlioh and nioht mit den Worten der fieschreibaag
SU vereinigen.

* TieUeicht auch^ vergl. Ael. Ta4^ 81.
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in 22, 11 u. 23 3 vorkommt, heisst nicht, ¥ne bei den Taktikern

imd sorgfältigen Schriftstellern, die ' Sektionskoloniie*, sondMni kann
nur den Anmarsch überhaupt budeaten. Eb muss demnach die

Betrachtuug der einzelnen Fälle zeigen einmal, ob 6ntOT(ft*pfiv im

techuiecheu Sinne 'Schwenken' udcr eine andre Wendaog und dann
<^&* Reihen* oder ' gnide aus' lieissen aoll.

Nimmt man mit Gnicliurd und Oelsnitz a'i, t7iiaint'>fin' l)e-

dente die SchwenkunLT, so waren die der schliensliclien Aufetellung

vorhergehenden liewegunjxcn folgende: Die einzehien Abtheiluiigen

de8 rechten Flügels schwenken rcehts ; durcli die TifQixXuöig kehrten

sie dem Feinde wieder ihre Front zu, die sie durch ihre Scliwen-

koLQg verändert hatten. Bedeutet nun einfach 'grade aus\
m beieet das : au dem betreffenden Punkt gegenüber der feindlichen

lÄaäm angekoMMD, wetam&im die eioBciiieii AbÜieHungMi Unln
«nd riokUa ten mit Manipel- reip. TnrmeiiijroDtea soweit gmit
•oe, b» ne tnli den wtea AbtMloiigen wa( die gleiehe TUän» kttr

mb; dk» Manipel munMiim dann lii^> die Reiterei reehtv neben
ibren Tetentbtbeihingen eaf. Stebt dagegen 119» in dem teeb*

weben Sinne der Formatiott in Beibea, eo mnsaten die reebie ge*

aebwenkten Abtheilungeu sich entweder recble oder links in Reihen

eelaen, bei dem Kinr&oken in dae angegebene Verhältniss zu den

etaten Ahtheilungen in der neuen I'Vont jede in sich links

oder rechts aufmarschiren; war dies der Fall, so fehlt in der uns

vol l lehrenden Beschreibung die Angabe, naob webiber Seite sich die

Abtheilungeu in Keihen setzten. Denn das in € Aber den i^inks-

resp. Uechtsaufn»arsch Gewagte scheint nur von dem Aufnvirsch

der zweiten und folgenden Abtbeilungen neben den ersten verstan-

den werden zu können.

Nimmt man an, «luss niioinüfttv nicht im technischen 8inne

aogewaiidt eine andre Weuduni^ hezeichnet, so ist die Frage, wel-

che« diese Wendung ist. Folard und Nast haben die Viertel-,

Weisscnhorn die AclitilwiMidung angenommen, Nast läsBt die Ah-

theilungen des l ecliten l''liip,'els mit rechtsum ' aus der Flanke ' mar*

scbiren; dann macheu sie liuksum und marschiren gradeaus Staffel-

fSfnaü^ wie Naet v^tdkAaimsq ttbenetst, gegen den Feind nnd
stellen sieb so dem Feiode gegenüber auf; dieser steMfBnnige
Anmaricb nnd Anisidlang ist gewiss niebt liobtig, sie widerspricii

dem in § 4 der Bescbreibnug gesagten. Die Weissenbom'sobe

Uebereetcnng dee imowQkfHv bat den Yorang, die dniincbsto Art

wie aus der ersten die zweite AafttelIaQg entwidcelt werden konnte,

anzogebeni was sieb bei einem angesichts des Feindes ausgeführten

llandvre gewisi enqpfiehlt Allein sie läset einige Ausdrücke der

Peeobmibung unbeachtet, die doch zu beachten sind. Ritteklen auf

tei leobten Flügel die Coborten mit balbreebte in die aene etel*

* Es ist unprf^nau. wenn Weissenborn ssgt: *{n gleiober Weise (mit
Vormarsch in derAchtelwendnnpf) nur in entiTc^^^^nireiii^tTitor Schwen-

kung wurde der linke Flügel gebildet'; ernahm für den reebten Flügel

ja griwle keine ^ohweokung an.

I
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luiig ein, so ist ein * Hcruinrüliren i selben in einem Bogt*

rechts' ininde.steiiK;^ und dann schltesKt doch der Marsck
baiLtrticlits den in «fiader Uiciitnng {(niflinc noo fjyai) ans.

Ks ist deutlich, dass in Fol^ro der aniicihutetcn lhik!;*rli« iieii

es nicht uiclir möglich ist, von den l^obergiingsbeweginijien aus der

ereten in die letzte Aui'etelliuig im eiuzelDeu eine deutliche \or-

Stellung zu gewinnen.

l>ie sogenannten excerpta untiquu gelten düfür, die einzelnen

I'olybianischeu Stücke ' mit vollkommener I rene ohne Zusätze uo4
Aueluesungexi aus dem ZueammeuhaDg der Erzählung ftiiiigiichitt*

tu geben. Itfc dks aaeh bei den oben MuukMItn Tbifl deiaulbf
der Fall« so erlialten wir Gelegenheit, den PoljliiM, deo waan gero»
als aflittriiebeD Ssohven^adigen «nd Avloniil htmuadmi, mm
seiner BÜitirifldien Seite genmer kemnn an lernen ; wmAgtkem
diese Probe Itai nns seine BeOhignng, »iHtirisebs ?sribftltaiBss

•niknIlMen und dnntistellen in einem get'lugen Lichte erscheinen.

Aber wie nnoh Seipioe Anordnnqgen im einzelneu gewesen
und ausgeführt sein nrilgen, wie auch Poijbios als Dsretelier tnk-

taaeber Bewegungen zu beurt heilen sein mag, für eine andre Frage
on grösserer Bedeutung ist die Ix'sprocbenc Beschrcibnng von Waetli
und Interesse. Wcssbaib hat Tolybius überhaupt diese ganze aus-

führliche Darstellung eingelegt? Gewiss nicht zur Belehrung seiner

griechischen Landsleutc; die grieehisrhc Tr.ktik war lange über
dergleichen schliesslich dech einiaciie Ideen und Evolutioucu hinaus.

Es kann nur die Neuheit eines sohtheii Manövres bei einem romi-

schen Feldherrn und seine Ausführung durch römische Truppen
gewesen sein, die ihu veranlasste auf dies Manövre iu einer Weise
einzugehen, dass der Bericht der Sehlacht selbst dagegen v<.>llig

zurücktritt, lind war dies die VcraMla^sung, so erscheint die tak-

tische Betähigung der röniischen Feldhorrn und Truppen als eine

sehr unentwickelte, der die Genialität des Hanuibal und die iak-

tisshe Anrtnlduug und Deiwsgüehkeit seiner Truppen «n so gllii»

aender gegenftber sisbt,

Beriitt. W, Droysen.

' uud tu.' t'ini n'i (^txuaitd und rtt sind die

Icrniini technici Im ilii; — durcbs Loos erfolgenden — Wahlen
der athenischen Kichter resp. (ierichtshofe. Von den diese Losun-
gen besorgenden Beamten, den Thesmotbeten, ausnahmsweise im
Fall einer si&rra den Logisten, wird «iesagt< ^
oder, insofern sie der zuständigen Behörde die Richter Einlösen,^ wie auch( fitxnntfjoin ge-

sagt wird. Dies ei'heüt aus luigenden ürammatiker-Zeugun^eu

;
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PoUax Vni, 148 ^ /jo/o»',]^cf,. VIII, 8 dt(^ 6-/, /. Scliol. . Arist. l'lut. 277 tau ^' . Phryn. in Bekker Anecd. gr.

. 47, 3, Sixuatai. — Schol. . Arist.

Yesp. 772^ Sucuatug. Poll. VIII, 88 oi

tk Ammf^ (Vergl., 87
^oMKT » — jdmffr) . rbeL in BeUrar Aneod.

. 260, SS imxh^ii»» «nd wM hettitigi dofdb SteUeo

der Badoer, wie DrauMtb. de fiOii l«g. t 1 p. 841 wig iäk^fmh
09» ht^loiifiug. c Arielog. I § 27 p. 77894¥ jiStimim
aai ¥¥ t£ tU* 9a/ fXq tovw' ti &¥
und adv. Pasteen. § 89 p. 978 dmdrm t^p,
ffin Suutanifi»¥ immüaifu^ivutv. Pi. Dem. «. Eiiarg« §· 17

p. 1144 xXjyjiyiBWW» ^^ 3^»^
IsoemU Areop. . 7 . 150, ¥ nohroh » im^. Diesen stehen nun Stellen gegenfiberi all

welchen nicht^^ sondern^ nicht , sondern

10(' üborliefert ist. Es hat freilich nicht an Ge-

lehrt LTiifehlt, welche auch an diesen statt schreilx-n wollten^.

Hutten dieselben sich aber die Menge und neschaflenheit dieser

Stellen verge;^'<Mivv;iitigt, würden sie wohl .seil)st von einem solchen

üniformirungsprocess nichts hal)en wissen wollen.

Die entscheidende Stelle, welclie jeden Zweifel ausschliesst,

daes es neben der aucli eine gab, i.st

bei Fiat. Leg. XII c. 8 p. 95G dt dixaoirffiUüv xtti-
tuU htaanug ¥ mwnia§

ev Jg &uunu yiyimdm, —» ^¥ $uA w^6o9w^ mmat
ma£ K, 2 p. 855 hingewiesea irird, wo firailidi die hier in Bede
atebende Frage mir illiliMg und der Unleraeliied Toa waA/ gar nlebt berflbri wnrd. Ea atakt dort oor:

iummd de Jkmtaav 4( h -
OH¥&¥ '^ Sm», ( {$9^ !^' 0
9%^§ Ktoß aweiie Stelle, an wclclier es Niemanden einfallen

wird 71 In X za ftodam, ist bei Liban. Cephal. Deel. (Herrn. IX p. 56
1. 18 sq.) ol, xav^ ,
ix^tv ^ ',(^ '^' StviFimr -

oUo , Zu dieeun beiden ätelleu kom-

* So ist zu schreiben statt dos auch hei Aelyiu v. h. VIII, 1 un*

i^^ieni^. — ist gesagt von der Wahl des eie-

aetnee dtmmtjmot' bei Dem. o. Aristo^r. I § 27 p. 778 (, (7^ ant'
x) Tjnt')f>^7f \\ hei Lucian bis aec. 4 mul 12 (.

I« , wo Dike Stell Vertreterin der Thesmotheten ist.

* So Mattbiae de iudic Athen. Miacell. phUol. P. III p. 264. An-
dert Sehoemanii an leaaua p. 843.
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men oun folgende, an welchen die Yerbelform idUjpevr

iet: smielttl mm Stelle des Libeoine in der Gegeiived» wm dar

eben angefahrten DeMemetkm (Henk IX p. 39 L 21) ii>nferwi
<B mi »090 imatn^gtmff dmakig dd, wo Barl-
lein idmeffn» vorgeeebkffen- hat, aodaon Lfriee n. Eomdr. | i

p. 175 iouun^fm dl ne^St «e^ inlij^etAliewu, we
^^^» von MerkleDd vorgeechlagen, ton Foertsch nnd Bdkker
gebilligt worden iet^ kaeae de Philoctem. her. §37 · ^nstSr,^ 0^ 6 ^^, wo Bek-
her wieder^ vemrathei hat, Una, c Tiaioer. § 2 p. 7Si
nimvv tui&^ ,^] xai xamyrywtAmsei» Ttoy und c, Mid. § 209 . 581·. (iehören diose Stellen stimmt-
licb Gerichtfireden an, so ist endlich noch das /eiigniss eines -
niatikers /u nennen, welches dadurch von besonderer VVichtiokeit

wird, das« es uns dit jenigen nennt, welchen das ^.-
)(· oblag. I>as ist die Stelle des I^oUux VllI, 123 ikm^w»< ^ jtor iruonTfvxorftn., jo - A'txaorijtnm

TitQiho/oiviijtTü [^-^ nZy 0t^^, wo Juiigcrmann und llenisterhuys wie>f]er

mit Billiguug Matthiaee nhjQovmjüv schreiben wollten. Da das¥ in dieeem Falle Saehe der Tlmnotbeten war, m hman
darin nor eine amtUehe Handlung gesehen werden, nnd awnr mit-
•preehend der Bedentnog dee Worte nnd gewi»en TerepreagleD
Ueberiiefomngen tber dae attieehe Oeriehlaweeeu meinei Emoiitt—
keine andre alt: dnn Gariehtehof ToUi&hlig uiaehea cLk.
oonstitniren. Ee kana nieht gelingnet werden, dase in «tke*
niechen Gerichtsverfahren ttat bestimmte Vergehungen aneh eiae
bestimmte Zahl von Richtern erforderlich war. Nur so erldiii
sieh, dasR Pollux VIII, 1 13 sagt: U Sioi^, 4~

daumi^fm' d nsynatoalmw nai^ , nnd daae
Lncian bis accns. c. 4 den Zeus engen l&sst txet ^ ^/^/ « xhtu r
umiyutn' *^ih]t'iU(ov. /nr Kntscheidung einer (f('uJic, deren (^lij. kt

nicht mehr als lOOO Drachmen betrug, gehörten 201, zu oirn^r

solchen, deren Objekt mehr betrug, 40 1 Richter: Poll. Vlll, 48· xfd 0tuxooi'ot c, t

Xfd /ur Entscheidung einer oayys/J^t
gehörten nach den) tiesetz des Selon lOOÖ, nach dem des D»^mo-

trius PhalereuB 1500: Poll. VIII, 53 ytktui wv ^u ttn-n

6 ^^ xuiu xai 7(>.
Und wenn wir aneh über weitere Bestimmnagen nicht unterrichtet

irind, ao aprieht doch für ihr Yorhandeneein einereeila die Ynr*
ehiedenheit, andumeite ebe gewisse Oleiehmüssigkeit in der ZaU
der Richter, welche in den nne bekannten Processen genannt war-

* Für diese Aenderiing dürfen nicht die Worte im Anfang dee-

§ 6 ik «^ äUöv^ geKead geischt
werden, denn hier handeli et sieh nm die Wahl eines Beamten.
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iien In Sonderheit wird os die Aufgal)C der Thesmotbctcn ge-

wesen seiu in Processen, zu deren Entecheidung noch eine beson-

dere Qualifikation der Richter erforderlich war, die gehörige Zahl

derselben zusammenzubringen: so wenn die Klage einen^^
oder inwnuvxwg angiug. in welchem Falle auch die Uichter nur

MB der Zlhl dieser genommen werden durften (Poll. VIII, 128

ßtwiXdwg nuQayydknwnQ, nSr di^ ^m^üSitS»
wüiiK9ÜPtm «ft AuMtfrjyor. Aadoe, d« nyit 1 1 28). VermntUioh
ht£m die Meli deftr eoigeiB, deie dieZM der Rieliter

heiM» mn. (HeOer & 66 «. 68.) Bmr (Yoll-

lildigroachung) and d^fpodr ale Festetellimg der QoHtitii elM
peeeende Beseiohnung der — jedenfalls noitiiwondlgeii — Ck)niti-

toirung des Gerichtshofes ist, leuchte! ein, wenn man erwägt, daas

die Legitimation der Richter in Besag auf die Qualität heia fiia-

tritt durch Farbe und Buchstaben der Stäbe feetgeetellt wurde.

Erst nach dieser konnte die Einführung der Parteien

(itaaYftv) und Vorforderung der Zeugen{^) erfolgen,

liemnacb ist die Ucihenfolge und Hedeutung der von Plnton ge-

brauchten Ausdrücke: Wälden, Constituirung des

Genchtshoies, Vorführung der Parteien,^ Auf-

mfung der Zeugen^ (Vergl. Leg. XI }>. 936 K. Arist. Vesp. 936 sq.),( (= ^·) abstimmen laHwen. Alle diese Funk-

tionen sind Sache der Archonten, der .
Die so gewonnene Bedeutung passt an allen Stellen, an welchen

—^^ ist die zu einem er-

IbrderUche Samme — üUerliefert ist, vortrefflich, und ist von jeg-

licher Aeodeniiig AhelMd wa nehmen, j» vielleieht iei enger ta der

Stelle dee VlU, 148, in weleher die termini, weiche die

FMdÜmt wa i6 bilden, aufgezahlt werden, hinter ikkti-

^, inmtkuQ^d^ nnd hinter^ (/ eiasneehiehen :-
und (\ letiteree eeheint eoger eine gewieee hMd-

eehriftliehc Begieobigqng «t heben.

Zn dem Spiel oder <) q xov.
In der Schilderung dos spriichwürih'oh ^^'ewordencn Spieles*/> beim Schol. z. Plat. Phaedr. p. 40, 7 (p. 215

etl. Tnric.) £i ' Xfvxny ^ -
T(tic' ti 0t äviOy

tSiwxov^ ',./ dtyrt-g dt tßu'

in ^ oi xauk^q^hfiav /, inuvtXduHüv

' Vergl. Befiier, die atheuische Uerichtsverfassung S. 53 sq.

Veier^Mioeniaan, Att Prooen 8. 188 sq.

' Beide Ausdrücke, ifomyuyi und, werden yon den
Scholl, z, d. St., welche das vorangehende (i. e. >' fhxnnrtov)

ignorirt Imben. falsch erklärt. E1>onso nnrichtipr bemerkt Aet zu Plat.

Imf. Xil c. : 7t haud duhw eo refertur, quod &€iepenumero

fieoai, ut aliquot supra numetum hgiiimnm im tndtcttiiii aa$uwi€reiiUur.
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tni ' (/,' enthält der SchllMBSli
einen oflenbarcn Irrthuni: os ibt undenkbar, dass die Ein eh ol-

le ri wären von den S i e r ( t r ag e worden. \)sl&b der

Fehler nichl, wie ich zuerst glaubte, in, wofür inor

nahe lag, sondero in^^ steckt uiid dam
in KamX»ß69Teg m oorrigiren sei, wird dwnk dam

iModo FMtong des Axtikeb latigdm» in den
CoMliiiiMM (Ouiferd FteiMniiigr. p. 1&8) bewi«MB.

Biolit M8^ (DMi bei MuMidMrin Pteoeniogr. I p. JUUUU)
MiswhrMeii Min, in de«ra ArtlU iwfiiMiii |||, wm
in der Mehimehl dar Horraaiiii Grieob. PriviAAlterth. § 33, SS
engelUirten Zeuguiee die Beschreibung des Spiele fehlt. Wenn
Orasbergor (Krziehnn«^' und Unferricht im klage. Alterthum I, 59)
die SieÜe der Profierbia Coisliniana gekannt hätte, wurde
das gMMe Zwigiiiii dee QtknL s. fhaedr. Ale lehMbeft
heben.

Auch im Schluss der cinipernmssen nbwoichenden i^childerong

des Spiels bei l\dlux VIII, 112 ro/iir A/^/.Vfic · g^yor-
ißt offenbar ein Fehler. xtiOt^iui wird in

xuXtiiui 7 corrigiren sein. Gegen den etwaigen Versuch xtüjti-

lui x(ti xttlh]Tui (Verjil. § 118 fttv fi* ^ xul xtüLsTvoi

/) Hpriilii die Natur der Thataachen ^Vergl. 6 de ^intmp
iioi(juxov tntktyH ' vvi rjittou^).

Letztere Form tles Spiels ist es offenbar geweeen, welche
dem Platon vorschwebte, wenn er liep, VII c. G p. 521 sagt Tofio

, totiisv, ovit te)pibfee cb^ ^^ nn^m
itt6^ uihn^v vrif 99*. Rieberd F4»reier.

Epigraphieohee.

IiMbrifl Ml (ärte.

' In der Sitmng der ereb&ologieoben Qeeellaebeft Conaln»
tine in Algier vom 14. Jannar 1874 wurde dne daadbet bete
Nenbeo einer Oaaeme in Tage geidrderte Inaoliriil vovgelagi naeb
den Copieeo, welche die Herren Moll nnd Gaben von ibr genon*
nien hatten und für deren Trene 0. Roissi^re in einem Brief an

Ti^on Renier ei ngotreten ist. Der Stein, auf dem sich das Inschrift»

fragment befindet, misst in der Hreite 0'n,78, die F'lache desselben

0·",63; die liöhe des Fragments beträgt 0"»,50 nnd die der Buch-
*

stoben TarHrt awiicben 0%OZ nnd 0",05. Leider acheinen die

> Das Buch von Becq de Fooqaiirra, les ieox des aneiettB, Piaria

1809 iat mir nicht zupfinn-Iicb

^ Letttere Kmendation üernwnna ist «noh der oeaesten Cobets
vorzuziehen.



weiteren Nachforschangen nach dem verlorenen oberen Theile dieser«

in mancher Beziehung intereesanten Inschrift bis zur Veröffent-

licliung derselben nicht den trewünichten Erfolg gehabt zu haben,

dft der Herausgeber darüber Schweigen beobachtet. Der Wortlaut
der Inschrift ist nach einem Bericht von Cahon in dem Joiirudl

scolaire de VAhjiTie jetzt in der Itetme archcologique^ Nouv. Serie,

t, XXVIII (1874) p. 333 f. folgender Massen initgetheilt worden:

CVRATORIBVS EI · IVI . . . VS · OANOIS
PRIMO CONSTITVTO · CVRATORI NOLA
NOftVM · FRATRI · ARVAU · AVGVR ·SOOAU · MAR

CIANO^NTONINIANO IVRIDICO REGIONIS^

•ic 5 TRANSPAOANEAE · CVRATORI · ARIMINIC
^

SIVM CVRATORI CIVITATVM · PERAEMILI
i

AM · AEOIU · CVRVU · ABACTIS SENATVS · <

WXRO · EQVITVM · ROMANORVM · QVAEST '

VRBANO TRIBVNO LEG · HM SCYTHICAE
10 QVATTVORVIRO · VIARVM · CVRANDA
RVM PATRONO IUI COL

tk C · IVLIVS · LIBO · TRIERCHVS · CLASSIS ·NO
VAE · LYBICE · PATRONO OD NO

F-

Angesichts der in der Inschrift namhaft gemachten Aemter

dningt sich unwillkiihrlich Jedem die Frage nach dem Namen des-

jenigen auf, welcher dieselben bekleidet hat,

Dass wir es in dieser Inschrift mit der Ehrenbasis einer nicht

nnbedenteoden Persönlichkeit, welche dem RitterslAiide angehört

Iwt, wo, Ihnen h^ien und «war soi der leteten Hftlfte dee «reiten

Jflliriiiuiderti naeb Chrietoe, darauf ftthrt eowoU der Umstand, dase

der betreftode eevir eqnitom Bomanemm genannt wird, ah eneli,

da« er MKi^ied derjenigen Priertmohaft war, wekshe iicii mit

daM CUtaa der Antonine, walvaeMnlich der Kaiaer M. AvreUna
und Commodua, beÜMBte, d. h. aodatie Maraianns Antoninianns war.

W&hrend wir anf dieae Weiae einen aioharen Anhaltspunkt für eine

annrihernde Bestimmung dee Zeitramaa, in welchem der hohe Un-

helrannte gelebt hat, gewonnen haben, gibt uns ein anderes Amt,

welches unsere Inschrift als ihm bekleidet anfährt, die völlige

Gewissheit, dass eben seine Hauptwirksamkeit in jene oben erwflhnte

Epoche des römischen Kaiserreichs fällt. Er war nämlich iuridicus

regionis Transpadanae oder, wie auf dem Steine gelesen wird, Tnins-

padaneae mit einer Adjektivbildung, für die ich kein zweites Hei-

spiel augenblicklich beizubringeu im Stande bin. Bekanntlich war
iUiAlii. Mua, f. fhlloL M. F. XXX. 19

^ kj ,^ aJ by Google
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, Marc Aurel, welcher die P'inrichtung Hadrian's, wonach Italien

in vier pprosse Gerichtssjirengel unter Consularen als Oberricbtem
zerfiel, daliin reloi niirte, das« er au ihre Stelle iuridici mit meist

prätorischem llaii^'e einführte und sie nach Bedürfnibs für bestimmte

Landschaiteu conunittirte. Vgl. Capitolin. v. M. AntotHui c. 11.

Mommsen, Schriftm der rOmmh. Feldmesser Bd. II S. 192 L
Henzen, AimaU i. XXXY (1063) p. 281 C Wm dkm&e Bf
oirke, in denen loldie hnidid eof Inaehrifteii voitwami«» war eben

die Torfain genannte r^gk» Tnoepadaiui oder anob ümae Vadum
gennant. Von ibr bOnaen wir jeM noeb aeobi eolebir inridiä

naebweieeiii welebe Marquardt^ Bdm. SkudsverwaUmf (L«ip%
1878) Bd. I 8. 74 Anm. 4 nedi dem Vorgange Konmeen^n od
Borgheei'e znsammengeeWUt bat. Es sind folgende:

G. ArriuB Antoninofi swischen d. J. 161—166· L 1*

V, 1874 Benea '6485.

L. Fulvius Gavias N[amisiiis Petronius] Aemilianns iiwiaidien

d. J. 223—235. J. Neap. ^604 == Uenzen 86.
C Luxilius Snhinus Egnatius Procaine naoh d. 237. OieUi

3143 = Siuetius f. 70, 6.

[p,] SimoniuH Proculus Jalianus vor GallieDOS. Borghesi, Oeu-
vres t. III p. 482. V p. 403.

L. Gahoniuä Arunculeiue Pacüius Severus aus unUestimmier
Zeit. C. I. L. V, 4332.

M. Nüuius ArriuB Puuliaus Aper aue unbestiuiiuttir Zeit. C. L
L. V, 4341.

Es fragt dob nun, ob unter den Torbin angefttbstea Person-
Uobkeiten eine aiob befindet, wekber wtU «aeere Ineefaifilb Mit
einiger Wabra^eüükbkeit angetbeilt werden bann. D» wir am
oben laben, daae der betreffende nnter M. Anveltna nnd Conimndns

awei unter IbaaBk aim-
lieb der zuerst ocd der anktet genannte^ in Beiraebt giingea
werden. M. Nonins Arriue Panlinos Aper aber gelangte, wie aaa
der vorhin von ibm dtirten Inaobrift erheUti yaa der Quaestur so-

fort zur Praetur, wesshalb er, wie Mommsen zu CL L Lat. voL
V« i p. 339 schon richtig bemerkt bat, schwerlkh vor den Zeitea
einea Alexander Severus ' seinen cursus bonorum begonnen haben
wird. Es bleibt also als der einzige, auf den sich unsere Inschrift

beaieben könnte, übrig G. Arrius Antoninas und damit haben

1 Vgl. Mommsen, AhaMk. SUuOmfAL Bd. 18.489 f. Daanreb
wird die Ansicht von Borghcsi, Oeuvres t. VII p. 489 f. bfaiflUBig^

welcher ihn für identisch mit dem Consnl des Jahres 960 a. n. c =
207 p. Chr. gehalten hat. Wenn dies riclitipr wäre, so wäre er vor die-

ser Zeit iuridicus gewesen. Allein von dem Coueul des J. 2ü7 kennen
wir bloss das Cognomen und indem ist es noeb gar niebt ebnnsl fest-

gestellt, ob M. Nonius Arriws Paulinus Aper iiherhAupt bis som Con-
sulat gelangt ist oder nicht. Denn die Inschrift (Orelli 916 = C. I. L.
V, 579*), auf die man sich für sein Konsulat henifen hat und die Ror-
ghesi, Oemres i. VI pg. 76 für acht angesehea su haben scbeiut, ist

¥oa Mnaiiaiaii mit Beäit ?erdichtigt worden.



BpgnphiMheii

wir zugleich den Namen deesen auBgeeproclieD, auf den sie sidi

in Wirklichkeit aach bezieht. Di«e beveifl die lolgeDde vielbe*

sprocbene Inechrift der Ehrenbaeis, welche demselben AiriiiB An-
toninus der Senat der Colonie GoBOOidift im YeoetüuuaoheD
htA (C. 1. L. V, 1874):

[C.j Arno · [f.]

LQjuir. Anto
nino prae[f.]

aerfajri Satiirn[i],

iurid|i|co per Italiam [re-]

gioiiia Transpadanae pr[i-]

mo, fratri arvali, praetor[i]

cni primo inrisdictio pupilla-

rii a MiTwtittInwi impw>
«t, aedfl. carnL, ab aotk Moatai, se

^nto| tnmiafit tribnao

latidavio leg. DU SoyUikM,
liro viMmm eofandar«, qni Provi-

dentia mazimorom in^perai, mii-

sns nrgentis annonae difiPicnU- aic

tates iuvit et cosuluit sccuri- sie

tati fondatis rei p. opUmsi ordo
Concordiensiuni patrono opt.

ob innocentiam et labori sie

Auf deu ersten Augenblick zwar scheint gegen die Richtig-

keit dieser Annahme der Umstand namontlich zu sprechen, dass

auf der Cirtonsischen Inschriit nicht so ausdrücklich, wie dies auf

der von Concordia der Fall ist, hervorgehoben wird, dass C. Ar-
rins Antoninue der Erste war, welcliem die iurisdictio per Transpa-

dum ül>ertriigen wurde. Allein, dass dies hier fehlt, mag theils

in der Verschiedenheit der Zeit, theils in der Verschiedenheit der

amtlichen Stellung, welche dem jedesmaligen Widmer fdar seine ·

bAenlioiieD ah die wichtigere endiieo, aei&eo Grand haben. Denn
iftiwwflitB war, da die (firfefluieche bieehrift viel jüngeren Datuns
iit, wie wir qpAtor eeben werden, lehen lAagere Zeit veifloBeen«

wOt dem Antonlnns diee Amt bekleidet hatte, m> daas Jetet weniger

Oewiflht mehr aof Jenen beMnderen Ümatand gelegt wvrde, aade-

raraeHi aber lag ea im IntereoM der Golonie Coneordiai welche die

oben mügetheilte Inaehrifb setzte^ diee besonders zu betonen, da
sie gerade zn dem von Antoninus aoerst als ioridicna verwalteten

Oericbtsbezirk der regio Transpadana gehOrtC^ wie aus einem Brief

des Fronto {ad amic08 , 7) an Antoninus wegen des Goncordien-

sers Vohimnius Serenns erhellt. Im Uebrigen aber stimmen die

von ihm verwalteten Aemter und die Reihenfolge, in welcher sie

anfgozühlt werden, auf beiden Inschriften so genau mit einander

überein, dass, wenn nicht alles trügt, auf beiden nur eine und
dieselbe Persönlichkeit bezeichnet werden kann. Aller Zweifel wird

jeducli vollends zum Schweigen gebracht durch einen ganz beson-

deren Umstand. Antouinue verwaltete nämlich zuerst nach der In-
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Schrift von Coucordia das Amt eines Praetors in Vormundschaft*-

sachen, welches ebenfalls von Marc Aurel eingerichtet worden ist.

Vgl. Capitolinus, v. M. Anton, philos. c. 10. Monnuscii, JCpigr.

Afuüekien 26 in den Berkhicn der Säcfisiach. Gen. der Wis-

sensch., llist. - pliilül. CK, Bd. IV (1852) S. 268 ff. Und gerade

dieses Amt hebt ebenfalls die Cirtensi.sche Iij.s<;lirilt als von unserem
Ungenannten zuerst bekleidet mit Nachdruck hervor. Bemerkeoe-
werth jedoch ist, dass, wahrend in späterer Zeit für dieses Avt
sich die einfache Bes^chnung praetor twtriarii odir tnfeeiariiis an*

gewandt findet^ danelbe anf beiden Inathrillea Boah dardi mu»
ParaphraM und iwar dwrdi «ine jedaa Mid andon laotaade ba-

aaidbiei wird:

OoMordia. Cirta.

prador^ cuiprimo imHeiteHo pm^ Ipraetcr] mreioribm ei HUi&Hr

emdiasimii in^(mtlerüm) ^tmäk primti em$HMm.

So hat nämlich Moll a. a. 0. S. 334 in der Inschrift von Cirt-a

die vorstammelten Züge El · IVI . . . VS · DANDIS ricbtigr ver-

bessert, der jodoch darin irrt, dass er die Worte jJi itno r(msiifrtio

mit (unitori Aolanorum verbunden wissen will. Denn Marc Aurel
hat die curatores rei publicae nicht zuerst eingesetzt sondem er

hat nur zuerst Leute des Senatorenstaudes in groMV Whnge wa
dlmm Pölten herangeaogen. Vgl. Capitolin. · Jnhn.
0. 11: 'enraioreB muUi$ eioitaUbus, laimi mnoMoM imäeni
diffmtaUs^ sehaiu dedii^. Daa Sohwankaa in der Bnatenhniing
dieeer Varwaltnngastella rfthrt wohl daher, daee man im Veiem^liih—
Kabinet anfanea aelfaet nicht Uber den offieiellen Titel demlban
scidüssig war, wessbalb anoh die Concordienser aieh noch mit einer
Umschreibung halfen. Dagegen glaube ich, dass uns in der €^r>
tensischen Inschrift zum ersten Maie der vollständige Titel cmt^pe

gantritty der dann in der FoJIgeaeiti ala daa Amt und die Besseiclt-

nnng desselben nicht mehr neu waren, in den abgakümton prMior
tntelaris übergegan<^^cn ist.

Wenn man bedenkt, dass unsere Inschrift in der Aufzählung
der geringeren Aeniter sich streng an die clu*onologische Re'i heu-
folge derselben hiilt und »lass sie 1 einer nicht, wie dies wohl zu
geschehen pflegt, die extra or<linein bekleideten für sich abgeson-
dert zusammenstellt, sondern jedesmal so wie sie der Zeit nach
wirklich bekleidet worden sind, einfügt, so gewinnen wir daraus
die Thatsache, dass Antoninus die iurisdictio Transpadana vor der
praetnra ttttelarie bekleidet hat, während man* mit Biickiicht auf

^ Sic wenlen Bchnn viel früher und zwar zuerst in einem Rescript
des Nerva (I>igeHt. XLIII, 24.3. 1) rrwiüin' und lassen sieh unterTra-
jan zuerst iuschrifUieb nachweisen. V gl. die Belege hierzu bei Heuxen,

ematori ddk em in JmM den* rnttm, oraM. t. (1851)
p. 8S.



EpigittphiMhef.

die Inschrift von Concordia Idoht dae GegentheO Mmmehmeii ifadi

berechtigt gUuben könnte. Da ihm das letztere Amt semcHSBi'

MW imperaioribus^ nämlich · Aarel und L. Verus, übertragen
worden ist und die Verwaltung der iuriadietio TnuMpadana, wie
Henzen Ittdex ad Acta Arvalium p. 177 angenommen hat, wahr-
scheinlich vor das J. 166 p. Chr. füllt, ao scheint er demnach
zwischen den J. 1 66— iTiD praetor tutelaris gewesen zu sein. Spä-
ter als im J. 169 kann er es auf keinen Fall gewesen sein, weil

in diesem Jahre Verus iieetorben ist. — Ebenso hat er die cura

verschiedener Städte und Gemeinden vor der Praetur verwaltet. Es
war die« zwar gewohnlich eine Art Ehrenposten für viri praetorii

und couyulares, aber nicht minder hüuiig findet es sich, dass auch

dem Ritter- und Seuatorenstande angehörende Leute dazu auser-

sebon worden. Dabei war es nichts Seltenes, dass ein solcher cu-^

ralor 4ie VerwaHnng mehionr GeoMliideii zugldeh Albiie: ein cura-

fer giPTOiiiiii per was Antonfan» war, komi meines
Wiweni hier mm enten Male m. Daet die corae rmpaUicae
Hdamiram, Ariminenwiim and der eivitatam pm* Aeadltem aal der
Ineolirift wm Conoordia foUen, kami gar niekl beioiiden in die

Wagschale fallen, weil diese Art von Yerwaltnngwtdlen bei den
vom Kaiser dasu berufenen JCionem aus den böheren Standen dee
Reiches doch nur als Nebenamt angeeeben wurde und desshalb aaf
den Ins( liriften el>en so häufig ausgelassen wie erwähnt zu werden
pflegt. Ueberbaupt ist die Inschrift von Cirta in mehrfacher Be-

ziehung genauer und vollständiiifer in der Anführung der Würden
des Antoniuus und ergänzt daher au manchen Stellen die von Con-

cordia. So erfahren wir durob sie, dass er die Quaeetor in regel-

* Diese Annahme Henien's bsite ich Ar riditig, obgleich seine

Argumeotatioii, welebe sich auf das Todesjahr des Fronto stützt^ jetzt

hinfallig geworden ist. Kr sot/t nämlich den Tod des Fronto um das

Jahr 166 p. Chr. an, was unrichti^^ ist. Denn Mommeen hat im Hermen
Bd. VIH (1873) S. 216 es sehr wahrucheinlich gemacht, d&se Fronto bis

nahe an das J. 180 nodi gelebt bat, and swar ans dem Omnde, weü
der letzte Brief des Fronto in der Speoiakwrrespondens mit Marcae
de orationihus erst nach dem J. 175 geschrieben sein kann. Penn dort

(S. 161 der Naber'schcu Ausgabe) wird von dem. nuinmus Antoinni aut

Commodi aut IHi gesprochen im Gegensatz zu den nummi anttquij vor dem
J. 17i aber sind nmä der Yersienerang Mommsen's keine MUnesii mit
dem Namen des Comroodus geschlagen worden. Wenn also auch himus
kein bestimmter Haltpunkt für die Zeit, wo Antoninus inridicus war,

ffewouoeu werden kann, so lührt uns dennoch ein anderer T'mstand auf

die Jahre vor 166 hin. (Japitolinus, v. Antonini philos. c. 11 verlegt die

Hiniflersnotb oad die Anstalten, welebe Maro Aurel trtf, am den ven
ihr heimgesachten St&dten Italiens aufzuhelfen, in dieselbe Zeit mit
der Einrichtung der luridici. Nun trat ah(M- dio Iltnprersnoth in sei-

nem dritten Regierungsjahr ein. Also mubs Antoninus kurze Zeit nach-

her dies Amt bekleidet haben, da er überhaupt der erste iuridicus war.

Vgl. Borgheei, Oeunres V, 417.
* Beispiele solcher Vereinigungen von mehreren Haniclpien unter

der Verwaltung eines Einzelnen haben Borffhesi, Onieres iV» 187 nnd
Hmien, AtimaU XXIH, L snsammengeeteüt.



reohtir Weise nach dem Tribunat der legio IV Soytiiao» bekleidet

hafty wie diM bis auf Caracalia einechlieeslicb btreng gel«adbabi
worden ist. Ihre Nicbt-Erwähnaog aaf dem Concordiensiscbee

Steine ist nur durch die Schuld des Steinmetzen ' veranlasst wor-

den. — Unbekannt war ierner, daes er mehreren rriestercolletnen

angehört hat, nämlich dans er sodalis Marcianus, Antoninianus und

Augur war. Duhr er IVator Arvah's war, bezeugen beide Inscbrifteo

und ist dies neuerlich auch durch ein zuerst von de llossi im Btd-

letino d. J. 1855 p. LH Uenzen, St/U. 7419«— Arta Arviiifum

p. CXCI) herausgegebenes Fragment der Arvalakten l)est;»iigt wor-

den, wodurch wir nicht bloss erfahren, dass er im J. 186 noch

den Sitsungen dieses PrioBtercoUegiums beigewohnt hat, soudern

aaobt difs er sdt wimw ommeii, der liiiMda nnbekuni war,

CktQi hkM. ¥ er in dieM GoU^giun iifgtiinwiii wuiite,
UM lieh jotei eboBio weofg hMUmnuw wie wian er Avgwr waä
•odelis UudmoB gewordeo iit Leider brielit die Okkmumkm
iDMlirift adt der praetnr» ftateiaria eb* Wir find eber gHuhliifc«
Weise nodi im Stande aiit HflUb der Inubrift Cknmrdia «ad
anderweitiger Nachrichten seioeii emvus bonorum Weiler m vee^

folgen. Nach der Inschrift von Coucordia bekleidete er nach jenen

bisher erwähnten Aemtern zunächst die proffeeimra aerarii ScUwrmk^
welche ihn während seiner Yerwaltungszeit an die Stadt Rom fet-

Belte, und ihn der Regel gemäss direkt zum CJonsulate^ führte.

Dieses hat dcsshalb Watldincrton Fastcs des prov. Asiaiiqnes

239 . 157 mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit um das J. 170=
angesetzt. Nach dem J. 175, wo Marc Aurel tlen Titel Sarmaticns
annahm, war er Ictjafus CkipiuuJociac (Uenzen Index ad acta Art:

p. 177) und nicht, wie Waddington a. a. 0. irrtiuimlicli au8 der

Inschrift von Amasia (C. 1. Graec. III, 4168) geschlossen hat, j>f'0-

eonsiU Potiti et Bithyiiiac^ weil der Strich von Tontus, in welchem
Amaeia lag, in jener Zeit wenigstens zu Cappadocien gehörte. YgL
Ptolemaens V, 6. C* 1. Gr. , 4198. Znletai war er pr0eommd
Atiae (Lampridine, v, CmmiMt, 7; TerCuUiaD. aä Sisapeiam e. 5)
und iwar nmae er diee im J. 184 oder 186 geweeea eein, wano
maa deo nÜUeren ZwieobenreioiD 18—14 Jabren iwieehaB Con-
Bolai und Proconsulat als aucb f&r die RegienragenH dea GoaH
modiie zu Recht bestehend annimmt. Lange nach dieser Zeit bai
er eobwerlich mehr gelebt; denn er wurde auf Veranlassung dea
PerÜmiz, welcher, damale Legat von Britannien, unterstützt 9
Oleander, ihn des Strebens nach der Kaiserwiurde yerd ächtig ge-

maobt hatte, diircb Commodae ermordet (Gapitolin, · JMim* c. S.

' Dies steht jetzt doreh Mommscn's genaue Bevision der InscbriA

feei, wfthrend Borgben a. a. 0. & 884 meinte, daee naoli TVRMAR
in Z. 11 eine Läeke aof dem Steine und dort Q. aoigefiillea eaL

' üeber das Verhältniss der praefectura aerarii Saturni zur Aem-
terstaffel siehe aniser Borgheei, Iscrizione di Burbuleio (Napoli 1638)

p. 47 f. = Oeuvres t. lY p. 149 f. jetst aucbMommeen im MenmsM Bd.
III (1869) S. 89 f.
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Lampridiue, . Cnmmodi c. 7), was Waddington a. a. 0. sehr wahr-

M^einlich ins J. 18<S gesetet hat^ d* Gleander aaibei im J. 189
oder Anfangs d. J. 190 umgekommen ist.

Seine Ocinahlifi liiess Calpurnia Quadratilla nach einer In-

sclirift ' Uenier, lum r. vom. de V ÄI(/0rie n. 1495. Ueber seine

sonHtigeii veiwandtschuftliclicn Beziehungen verweise ich auf die

AuseinandersoUuugen Borgboei's Oeuvres i, YIII p. 369 f. und

p, 5)6 ff.

Dasa iliui gerade in Cirta eine Ehrenbasis gesetzt wurde, mag
woiil damit zusamnienhiingeu, dass er patronus IUI culoniarum

war, wuuiil bekanntlich die yier Cirtunbisehon Colonieu Cirta, Rosi-

cade» Cbulia uad Mileu (lleuzeu, Annali t. (1860) . 85
;

Mnrnmmnt Bmm Bd. I 8« 58 f.) gemeint aind. Undmr MbeU
«r «mMTdem, wk dies niehi Mlfteo bei den patroni der Cokoieii

ii0d JCaaidpien der Fall war, rar Stadt CSrta seliiefc ia e^gerea

|MtB&iilifihMi Beaidiiiiigeii gestanden ra luAen. Darauf weiet weii^
ataDS die Ihm und der Stadt gemeineohaftlicbe trüme Qoiiiiia hta»

So haben dieselben Cirteoeer ibrem Landsmann M. Cornelius Fronto

daa Patronat der Stadt augetrageii| welobes er aber abgelehnt hat

(Fronte ad emmm U, 6). Ebenso war der Cirtenser M. Flavins

FnetniWli^ dessen Inschrift als eines ordinatne In Qallia ad quin-

qne faeces für die Geschichte dieses Amtes eine groese Bedeutung
bat, patronus der vier Cirtensischen Colonicn. VgL Momrasen,

Epliem. epi^r. I, 128 L aas £ecueU äe kk soc orciM, de Goar

eLmUk^e 1869 p. 087.

Zuletzt noch ein Wort über die Schlusszcilcn unserer Inschrilt.

Im (Ku letzten Worten ist jetzt eine Lücke, welche ich durch D(e-

tietoj I)(ecurionuui) [r(ublicu) r(ecunia)l [IJo]N0[ri8 causa] f(ecit)

auszulülien vorschlage. Derjenige, welcher die Basis gesetzt hat,

C. lulius Libo führt sich ein al» tr'ie\ra\rchus classis navac Lyhi-

c^aje, was iuäofern Bedeutung ist als diese Flotte des Kaiser*

nsidta hier aom ersteo Hai anf einer Insebrift genannt wird. Qaaa
nnbelnwal war sie jedoeh bis jetat niebt, denn sie istdie von Com»· mr Qntacstfttrang der Aknndrmisebea Flotte (Frsna an

C. L Qr. TSL p. 818a) gegründete Afrlkiniseha Thmsportflotte

(dauis AfHoam) Ar die Oetreideeoflibr, welebe dieser Narr ndt

dsn Beinamen Commodiana Hemdea beebrt hatten TgL Ijsnpri-

dias, V. Commodi c. 17: ^ classem AfrkttHOln inrtUuit, quac 8·
«Mite e$mi, 9i forU Alcxaiidrina frumenta OMegwewI*. Zngleich

gewinnen wir bieraos iär die Zeit der AbfaMllg nnserer Inecbrift

die Tbateache, dase sie erst unter der Regierung des Commodus,
also zwischen 180 und 188, in welchem Jahre C. Arrius Antoni-

nus nach der höchst wahrsclieiidichen Combination Waddiugton*«,

wie wir oben saben, nm's Leben kaai| von 0. lulios Libo gesetat

worden ist.

Bonn. Joeepb Klein.
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Bfi8 ui4 Remf.

Zvfleieh ein Beitrag zur Interpretation der Tabula
Bantina.

Nachdem Gustav Löwe in den Acta societatis philologae Lip-

siensis (Vol. II, fasc. 11. Lips. 1874. p. 472. ff.) ;ius den bisher

unbekannt gewesenen Glossen csa dmnma: cra domina und esa:

domina als älteste Form für erus (später herns) das inlHuti^ndes s
enthaltende esus nachgewiesen hat, kann icli .st Ibstversandlich nicht

mehr die von mir vor 22 Jaluen (N. Jahrb. Bd. 67. Leipz. 1853.

S. 40j aufgestellte Etymologie von heruSy wonach herus vou Skr.

, nehmen, abgeleitet und mit^ die üand (aU die Nehmend«,
Qnähnäe fedaefat)^ erwandt Min eoUtt, fettlMlteii woUaa. Zwar
bei jene Etjmnikk» dee Beifidle Aiiderw rieb m erikwwn g«-
hM (0. Onrtins, GnuidiQge, a IM muik bei die ita^
Bchkeit kmma und donmm S» äywonjm» Amdritahem nntiwinbaidm,
teen Jeder ebe Seite des in tut und ki$ wiiciawü «Mb
äussernden iu$ dminU beMmders betoete (Rta« AlterthtaMr I'8L
132): allein, wenn es sehon misslich war, dass bei dieser Bymu
logie von der erst in späterer Zeit nachweisbaren Fona äent$9 wd
nicht Ton der für die ältere Ze»t allein bezeugt<.'n emf m^gegan^sB
wurde, so schwindet jetzt jede Möglichkeit der Zusammenstelliuig
mit kr {har) und /fip, weil, wie Ritsehl in einem Zusätze zu Lowe*s
Aufsfitz treffend bemerkt, das von/ nicht aus > entstanden
hein, und weil, wie ich hinzufüge, natürlich ebensowenig das ß Vau
esU8 die Stelle eines älteren r vertreten kann.

Welches nun die Wurzel von esiis sei, diese Frage muss ich
zur endgiltigen Hcantwortuiig mit Ritsehl den l^inguisten von Fach
überlassen, da es mir niclit gelungen ist, eine evidente, uder aucii
nur eine probable Etymologie zu linden. Dagegen glaube ich im
Odieehen ein Wort nachweisen zu können, das nach Form and
Bedentnng als Derivatnm von «aus wa htmn sein wird. Itb wasna
dae viel beeproebeae muf der Tabola Baafina.

Zwar ist die Zntamnanetelbii^ in iaatiiober Boaiebang nidbk
gam nnhadenMidii weil dam in r ftbe^gehenden s der hMMbmL

ftpradie nach der OrtbogtapUa der Tabola fiantina in eiMM and^w»
Falk nicht 9, sondern e entspricht (eieaßume egmamm [bamm mm
flamm]), wie denn Kirchhoff (Kuhns Zeiteobr. Bd. III, S. 130) we-
gen der lautlichen Verschiedenheit des e und 8 meine frühere (die
osk. Inschrift der Tabula Bantina. Göttingen 1853. S. 12) Uer-
leitung des esuf von ezum (esse) bestritt. Indessen ist die Schrift
der Tabula Bantina überhaupt ziemlich fehlerhaft, und dass auch
die Schreibung vou csuf schwankte, geht daraus hervor, dass dieses
Wort in der Inschrift von Pietrabbondante (Bovianura) mit &s ge-
schrieben ist: cssuf (Corssen, supplementura inscriptionum Oscamm
n. 81 in der £jphem. epigr. vol. , . 189). Unter solchen Um*
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liato balle ich iwar niobt Uk der HeiliÜaiig des esuf von ejsum^

Sie kh VOM mebt lantliebeii GrttndeD anhebe, abtr aa dir kni-
fieben MSgiichbaii d«r Verglelebaqg dea nufmii klabi. em» (enus)

fa*. Ueber daaSdßx daaWortea mm/ iCatlaMbaiobtebealM
aagm Dnn ebanao iranig, via neiiie Daatoi^averaiMte danelbei
(a. a. 0. S. 12 f.) von den Idogaisten aagenommen wordm aind, abomo
vanig iafe aiaa der von mschiedenen andern Seiten versuchion Er-

klftrangen der Ansgänge uf^ iuf, Huf (Curtius N. Jahrb. Bd. 69·

S. 04. Kuhns Z. IV, 8. 236. ßagge K. /. III, S. 423. Ebel das.

VI, S. 423. Comen Aasspracbe II \ S. 111. Savelsberg K. Z.

XXI, S. 133) allgemeiner Anerkennang darchgedningen. Auch
der neueste Erklärungsversuch von Bugge (K. Z. XXII, S. 430 ff.),

nach welchem die femininen Nominntivforraen tribarakkiuf, ottfhif^

frukfatmf die Suffixe wn- tion- entlialten, dae uf also aus ons

entstanden sein soll, scheint mir aus dem Grunde bedenklich, weil

das von jenen Bildungen schwerlich zu trennende esuf^ das im Accu-

sativ steht, ein Neutrum ist, also sein uf nicht wohl einem üebei-

gange von ons in uf verdanken kann.

Die lautliche Möglichkeit der Zusammenstellang von esuf mit

aana wird nun znr Wahrscheinlichkeit erhobeii dorch die aus der

loterpraUlion dar 8leUan« in denen etmf orkommti dob ergebende

Bedentaag dieeee Wortea.

Fnffieh erfidiren wir am der schon erwibntec Insohrift von
Pialrabbondante trota Ooraaena aweimaliger nOndlicher Behandlung
decaelben (SAbna Z. Bd. XI, S. 403. XX, S. IIA) niebte weiter,

nie daea der Gensor iigandwie mit dem enNf f, daa biar im·
nativ eraabaint: p)fl(m essuf umhn (quam ii) zu thiin

hat. Dagegen geben die beiden Stellen der Tabula Bantina lieni*

11^ deutlichen Aufschluse Uber die Beziehung des emf zum Cenaaa.

Die erste (Z. 18) lautet: pon, censtur | Bansae. (ovtamK censazet.

pis. cevs. Bantins. fust. remamur. esuf. in. cituam. D. i. cum rrv-

sores Bmtiae populum cetisebunt, qui rivis Bantinus fiieril, ccn-

setor .... et pccuniam. Die zweite, welche sich auf denjenigen be-

zieht, der sich dem Census etwa entzogen hat, lautet (Z. 22)

:

esuf. cmneticL lamatir. pr. meddixud. tovtad. praesentid. perum.

dolum
I
mallom. in. amiricatud. allo. famclo. in. ei. sivmn, pae»

eizeis". fust. jxie. ancesto^. fuöt \
tuvtu(j. estud. D. i in

camitio . . . atur praetor ma4jistratus sui polcaiate* populo praesente

sine dolo maZo, ei immercato ^ cetera familia ., quae iüius

fkerU, quae 4mmua fimrit, pubUca eaio»

^ Die Tafel hat Sansae. kwUmk * Dia Tafel jweieMt.
• Die Tafel ptieancesto.
• Kirchhoff (Das Stadtrecht von Bantia. Berlin 1853. S. 22) hielt

andiiawi Ar den Ablativ aiedcKt mid fMa denselben wie teefad

ala 9nli[{ecteablativ zn praesenHd, Ich erklirta es ah Ablativ eines von
meddis ahpeloiteten Abstractume, etwa wie magisterium aus magister

abgeleitet ist. Um den Sinn auszudrücken,, übersetsie ich es früher

durch ex ofiicio (a. a. 0. S. 15).

• Bieeee von fiiabboff aagmraniela Wert (Mi
«ine eayHons) aoH beiasen: ebne Yarkaaiaaati

,^ aJ by Googk
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(Aoous. vonettoa) den GegenHatz zu csuf.

Was nun famelo betrifft, so ist man allgemein darüber ab»

ersiantleu, daai m dem iatainischen familia entepncht. Auch kann

kein Zweifel sein, dass es im Zusammenhange der Stelle, dem la-

teiniedu'n familia auch in dieser ViTwendung' entspriihrn«!. das

GcSHuimtvcrmugen, die res /(imiliat is, des Incensus bezeicluiet. l iiit?

ungezwungene lotorpretiitiun iülii t also dazu, wie nchor. Kii« hh

(Stiidtreclil S. 25 f.) sah, in r^uf oinen besoodereD Iheii des Ue-

ftaiDüitverniügt'ns zu orkt nnuD
). Wort ciluif über, dessen Accusativ fitumn in der ersten

8tdle im GegonHiitze zu csuf erscheint. schon langst mit Recht

als pecunia gedeutet wurden, uud zwiu* hat es, wie dieses Wort,

naohweiebar eine weitere und eine engere Bedeatong. lo der drei'

mal wMmMimi SaiwtfowIbnMl «of dar TaMa BaaftlHi Z. IS.

Z. S7, abgakOfst Z. 18), d. i. dmm mimom parUs pmmimw rnmürn
muUore Ueäo beaaiehiiei ea, Amm famäia dar fflntiwbaB Baeatfi—
knad* antepraohiad, daa OaaaMMit lai luflgao, wk jaaaoli jMCMMa
in Siaae von (1aaaiawfyannaga» gabnnobt wird^

' Ueber das danobonstehende i>{. ei. «»t?«»i. s. uuten S. ÖOl Anm. 2.

' Lux Xil lab. 5, 4 (p. 128 Scholl) ei iutoetato moritur. cui saue

berea neo ewii, adgnalnt proximus famOimii habetou 5, 5 (p. ISI
Schöll) 81 adgnatiiB nec etoit, gentiles fawüiam habento. Lex TaL
Hör. bei Liv. 3. 5) ut qui tribunis pirbis acdilibus iudicibus di^cemviri«

nocuisset, eine caput lovi HHcruni esset, fdtiiilia ad aedeni t'erens Libon
Liberae<|ue vojium iret. Lex äiiia bui Fest. p. 24t> euui quitt volel ma-

flairaiat mnltara. dum miBoris partii famSUoB taxai Uoeto. Ijaac iaa
ab. Bant. (C. I. L. vol. I n. 197) Z. 11 si quit mag. multam iunmre

volot
I
(qiiei volet, dum miuoris) partus fdtm'Jias taxsat licet o. Lex

Uubr. (C. I. L. vol. I, n. 235) Z. 55 quei de famiMa erceiscunda dci-

viduuda iuUiciuni sibi darei reddeive — postulaveriuL Cic. de or.

1, M, tt7 idem heroiammdaa ^taniNaa canaim amra soa aoarii. [Aar.

Yietl vir. in. 64 dein tulit, ut da fmOia, qaaaax AttaU UmUtate anl
agaretur et populo dividcrotur.

' Meine frühere Dcutunpf von esztf als Caput (a. a. O. S. 9 f.),

bei der ich vou der ersten Steile aui|;ing, nöthiffte mich zu. einer ge-

wnnganeB ErUInmiBr dea aÖa, die i& seRMt niali Milir hillige.
* y^\. Lex Silia und I^x inc. Tah. Bant, oben Anm. 2.
' Lex XII Ub. 5. 3 nach Ulpian. 11, 14 (p. 127 Schöll) uti legas;

fiit Huper peciitiia tutelavo suae rei. ita ius esto. 5, 7 (p. 130 Schöll) si

iuriosus escit, ast oi custos nec eecit, adgnatuin gentiliumque in eo

jweiwiiaqoe eins potesUa eeto. Ulpian. in Di^. 50, 16, 178 Jtaiate
varbum ooo solum aiimarataw paonniam venia cmmm
ommno peeunkun, h. e. omnia corpora: nam corpora quoque pecimiae
appellationc contincri, nemo est. qui ambi<rot. Hermogenianus in Dig.

50, 16, 222 lk!cuniac uomiue non solum numerata pecunia, sed omne»
vaa tarn eoli quam mobiles et tarn corpora quam iura coniinentur (vgl

50, 16, 6 oam pajiaiia> figaifteath» ad «a fafiratar, ^pwa ia patrimoain
sunt). Festns p. 246 BBCunia ^)crifu it ni (fieri diotur, cum fruguio

fruc)tuuni(jno causa mola pu(ra oöerebatur in ·)€, quia omris

res fam(üiari8, quam j^acmaoai nunc) dicunui^ hie rebus con^alat;^
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Daj^egen bezeichnet eituo, dem gevvohnlicheu Gebrauche von
ptiHHui entsprechend, 'Geld* (nnmerata penmia) in den auf die

Volksgerichtsbarkt it in Bantia bezüglichen Stellen der Tabula Ban-

tina ; Z. 8 pia. pmapii. post. ' cjcac. romono. htifiest. meddis. dat.

eaalrid. lav/^rud '"^ avfi\ en. cifiKia (d. i. qiii alifjuaudo posf/tar

comUia habebit de capdc libcro^ aui in pccuttim) und Z. 13 svae.

pia* prumeddixud. allrei, castrous. avti.- eituas
|
zicolmn. dictisl. (d.

quk pro magis(raiue aui potestaie aUeri capitis aid peeutme
äim dimil)\ Dm « Imdilt rieh hier cffmhmr nn die Ino-

Swom «iner Mali» «oW der Stnfrotrag imMr «nf eiM beetünnto
tomM buiiflle. Ebcoeo beMiduiel m *G«ld' in dni UmM

cdtSMte loadirifteii: MoauBMD, Untorttid. Bnd. K. I? (&' 171)
MMKf eflip. upscd (sua pectmim fioit); M.XXIY (8. 188) tlHtßmu
pmm — deded. eieek. Mmad. — upsannam. dedad CfiMm peeih

nkm — dedif. ea paam ia — faciendam ded'U) ; euppka.
iMcr. Oic.21 (Kphem. epigr. II, p. 187) tdtiuvad. müUasikad (pecnr

tma muUaticia); ja sogar in einer sabellischen Inschrift: eitu/tm

amatcns vetifditfayn. in welcher Corssen (Kuhns Zcitschr. IX, S. 13S.

152) 2)€cuniam veiiuliciam (soll heisscn: Kaufgeld), Bugge aber

(Kuhns Zeitech. XXII, S. 46ö) ' da« zur AbbaUang der Vioalia be-

atiminte Geld' versteht.

Nun aber passt von beiden Bedeutungen, die hierdurch fÖr

edw) nachgewiesen sind, zu der Stelle, in der eUnmn dem ty»«/" ent-

gegengesetzt ist, streng genommen keine. Denn der Begriff des

Gesammtvermögens ist aUBgescbluäsen, weil da8 csuf uticnbar einen

Theil dteaelben bildet, und der Begiiff des Geldes ist auBgeechlosteii,

w«3 & dee tauf geradeea wie eihum entgogengesetele tüo fmHo
oemhmt nAt iBaiimit «1« ^ beere Md. Si wird ebo aamr
nalweB eowi, dees.eiiiio ia jener Stelle ia den bei deei Sohwaekea
der Bedeotmig dieeee Wortes gen b^greifliobeo mittleren Sinne

alelitt daae ee wie «Ho fmdo alle Venndgenebeetandtlwae anaMr

I>ie Kri^^än/unj; quam pecuniavi nunc beruht auf dem im Uebripen un-

verstaudigen uud uuverelaudlichen Auezuge des Paulus, darf also als

aidber BD^peselieB werden.
* Die Tafel: poeapi. i. poet. pofi.
* Die Tafel: hnßert.
^ Diu Tafel: lov/iff so daes der leiste Bucbatabe durch deuBruoh

etwas beachädi^ ist.

* IMen wt natdrHeh vnaieher und ttreng genennnen nnwahr-
lelieiiilich, da liberum neben c<wut ein müseiger Zusatz ist» weil Sklaven
eben kein caput haben; statt des .Vbl. kann aber ebenso put ein Ge-

netiv hwfreU da prostanden haben in der Bedeutung von civw» lo data
SU abersetzen wäre: de copito civis.

* YgL. Se, 8 qnoad Tel eapiU$ Tel peamiaa iudioaetet private.

An der Deutung von castrid und castrotis (von Kircbboff Stadtr. S. 59
als ' liegendes Eigen* praedium, und somit als gleichbedeutend mit csuf

erklärt) als capite und capitis halte ich um so mehr fest, als mir, onu

ich meine Deutung von csuf als caput aufgebe, nicht mehr der Eiu-

wand gemacht wcffden kann, es eei onwahncheiDUdi, daee dae Ctaaeti

iw«l Tenehjedeae Anadrtteke ftr^ Terwoida
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dem esuf (also 'die fahrende Ilahf' wie es Hugge Kuhns Zeitechr,

III, S, 400 wegen der Herkunft von Wurzel / gehen, deutete) be-

zeichnet. Kh ist diesH nicht auffallender, als die entsprechende

Erscbeinung bei pecunia, welches iu der Formel famüia pei uniaque *

ohne Zweifä mekuc ab das luMre Geld, und doeh meht das Gesammi-
rmmßg&a twaiclrngt, d» f&miUa hier gleiclifirili in einam engtsm
8mna fteheod «ur tob HanaweMB (Gnmdataok, HaaenndadaMi)
wwInndM wetdan kann.

AsniaB wv uenMan an efNf aumm/ ao lac ea woni ajWf
da« mtf mir atiraa «ater aiaiaitlidien Vameginealjaalatt baaaatea
Ansgeseichoetei beMiehnan kann. Ale eolchee kaon aber ffigliah

nach italischen Anscbauungcn nur das Grundeigentham, daa 8laMi*.
gutii^r Familie, mit einem Worta daa k&rüdmm * aagaaelMi Warden,

fiia begreift sich vollkommen, daM beim Gensnii gerade auf daa
heredium besondere Rücksicht genommen wurde, und dass im Vct-
fabren gegen den Tncensus das heredium anders behandelt wurde
als das übrige Vermögen, die allo famclo. Wie es freilich in

Bantia behandelt wurde, ist nicht klar, weil die Verbalform lamaffr,

gewöhnlich als ein Conj. praes. paRs. (dep.) erklärt, nach Bugge
(Kuhns Zeitscln*. XXII, S. 415) aber vielnielir ein Conj. peri. pass.

(dep.), noch nicht sicher gedeutet ist. Was ich selbst tiaruber

früher vermuthet habe (a. a. 0. S. 12), fällt natürlich zugleich

mit meiner früheren Deutung von esitf. Jetzt glaube ich den
Schiflaaal für die Deutung des ktmaiir in amiricaiud gefunden-an
baban, >ara«igiaalat, dan diaaaa Adfwbimn riabtig dmrab *o1bm
Yarbanf', d. b. *obiM dia aonal bei dar EigentbnBaflbartragiing

«ffCoffdariidien Farmaliltten daa Vcrbanfc' erkürt fpotd» wAK
Wmm aAmliob rflelniofatiidi dar äOo fimdo aiadrftekKch bwtiiMt
wM, data aia obna Varkanlbaet ina öffantüabe M^saAmm ttbar»

' Das oben (8. 996, Anm. S) nach Ulpian angeführte Zwölflafelge-
setz 5, 3 lautet vom spätem Sprachpfcbraiich modificirt bei Cornif. ad
Her. 1, 13, 23 und Oic. de inv. 2, 50, 148 Pater familiae uti super fa-
müia pecunüigue sua legassit, ita ius sit. Ebenso lautet 5, 6 (oben S. 29,
Anm. 8) daeubtt: li paier flimüiaa inteetato moritnr, fmÜSo^dmmin^m
cius agnalom gentUiumqne etto. 8o atebt aoab in der MancipationaibraMl
bei Gai. 2, 104' fmniliam tuam endo niandatolam tuielam
cu8tod«^laniquo inr-atii — esse aio. Vgl. Suet. Ner 1 «iiioni emptoreni
famüi<u mcuniaeqtie in tostamento Augusti fuiese mox vulgo notattim
aat Auch Qell. 1, 9, 12 quod quisque famiUae peemiaemie babebau
OelL 16, 10, 11 qaia fomma |>ecMfiiaqae bii anl tenois aaC nulla oaieC

* Varro de re nist. 1, 10 Bina iugera quod a Romulo primura
divisa viritiro, quae heredem aeqnerentnr. heredium iippellarunt. Plin.
nai. hiit. 19, 4, 19, 50 iu XII tabulis Icgum noetrarum uusquam uoini-
natar villa, semper in significatione ea hortus, in horti vero \erediu*n.
Com. Nap. Gai. 1 IC Gate — TareAtai eet in Sabmu, qnod ibi Jkare>
dium a patra reUatvm babeiiat. Feet. epit p. 99 ><radiMai praadiiua
par/uloni.

• Mau könnte dessbalb daran zweifeln, weil iu Rom Iwi Coniia-
oationen des Vermögens das ganze Vermögen verkauft wurde. lAr,
9» 65. Aioon. p. 64 OretU.

^ kj .^ -d by Googltj
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gehen soll (tovtico estud)^ so ist darin implicite enthalten, dass das

esuf^ worüber vorher eine besondere Bestimmung getroffen wird,

nicht ohne Weiteres ins öffentliche Eigenthum übergchon, sondern

verkauft werden soll £b ist sehr begreiflich, dass man im In-

teresse der Erhaltung möglichst vieler Bauernhöfe das herediim
daa iMaonM mekt mni Agat pnblient MlilAgeD, sondeni dnroh

den YeilEMif deitellMii einen Bflfgv Qekgwibeit gaben wollte, fltar

einen iwaiten Sohn ein tetes GmsdeigenthQni m erwerliaii. E/kjf^

mologiaoh freilich liest sich die Bedentung vendat oder vmdidenl
für lamaHr nicht nachweiaen ; allein es liegt wamgatena nidit anaacT'

halb dm Bereieha des etymalagiach Möglichen, dass der oskisehe

Yerbalstamm lama oder tat Yerwandt ist mit lateiniaobeni cJamare

(f|^ lametUttj d. i. lam^enfa), und dass das MediOBi oder D^o-
nens dieses Verbaletafluna die Bedentang hatte: aoarnfen, d. i. wum
Verlcaiife ausrufend

Wenn es nun hiernach wahrscheinlicli ist, dass esiff dem Sinne

nach dem lateinischen heredium entspricht, so ist auch die Zusam-
menstellung von e^iuf mit cms (crus^ herus) ebenso wahrscheinlich

wie die von ercdium mit crus. Denn wenn auch die unaspirirte

Form eres nicht so gut bezeugt ist, wie criis (Drambacli, die Neu-

ge.stiiltung der lateinischen Orthographie. Leipzig 18li8. S, 283.

314), so ist desswogen an der Zusainmcngehiirigkeit V(m heres und

erus gewiss nicht zu zweifeln, da die unorganische Aspiration all-

mählich eindrang, also das eine Wort früher, das andere später

abgriff, Ebeoao «aii% aiier atabi der Qnantitataantersohied des e

in hSrta and ^fnM dar Znaainmewgaihdgjgkeit beider Worte entgegen,

dn hSfts (hSrid-) oflimbar mit einam Seeondftranffize (vgl. merc^
«Mfeid-te) gebildet iat, dna entweder eonaonantiacb (mit J) naian»

tate^ oder wenn dna idcht dar Fall war^ dareb aeinen AiMlt eine

YoMlsteigemng innerhalb der Stammailbe bewirkte.

Le$eig, 20. Kov. 1874· L· Lange.

* Ganz willkürlich war es, wenn Kirchhoff, Stadtrocht S. 24 vor-

mutbete: 'es scheint, als werde der Hückkaui des confiscirten Uutes
toi, der steh der gesoCslioheB SotuitBeng entaogea, Terwehrt*.

* Ualdar bleibt nur noch io dem Setee das t». », sieom, welches
ich früher a. a. 0. S. 9 f. in inei sivrnn corripirto und mit fiiiie ex-

ceptione, sifie venia üborsetzte. Dioso llt doutung würde aucli jetzt noch
vortrefßich passen, aber ich gebe gern zu, dass weder die Correctur
tMi, noofa die Deetong dieses Wortes nnd die von iioom erwiesen ist loh

hin jot/.t geneigt der Vermuthung Hugge's so folgen, der in Kuhns
Zeitechr II. S. 380 in. ei. sivom in in(im) eiiuo corrigirte, ebendaselhst

aber Vi, S. 2Ö noch walirschoinHcher ei. für Abkürzung von eitiw er-

klärte und aivom in «ivo corrigirte, das, wie durch umbr. ueva wahr-
aoMalieh gemeeht wird, ·· bedeatet habeo kann. DieUebersstsnng
dea betreflenden Passus würde nach letzterer VermuthuDg lauten :

immercato alt familia et pecunia omnis, qiiae eins fuerit, quae in-

ceftfta fuerit, puhliea esto. Wir kämon thirnit nhor die immerhin ni(;ht

£nz unbedenkliche Nothwendi^keit lülo (ultaj im Sinne von cetera zu

Qten himiDs, und die Gamaletton aHia fanMo et pemmia onmi$ wfirde

idefat anflallander sein» als die oben (B. 800, Anm. 1) erwihate laleinisehe

Fonnel famäia pwmiaqjm.
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(Vgl. a m)

Grnt. pag. 163, 8: Beola, ScoUiHmB^ SookuHem^ IhmeOk
i. pmMml DI(8Xf. Di9€oUi, PinmOikm. Die mloMt

Note, weldM in dem ClMMler, Oenlbr, WoUtebOttfllflr Oh—
koreer Oed« lowie in dm «wel Lridener HandtofariftBo ftkii wl,
mratt ieli · Jetal eelM, anr in dem einen, wiiHtnie—lirig ··
ker iaterpdirtn der beiden 6rtiter*edien Godioee TertreCen ist, gibt

eioh lekoa durch dieses Vorhältnim der Uebcrliefernng als eist

spüle Interpolation deutlich m erkennen. Gleichwohl verlohnt es

«ob, auf die doppelte Frage, was das Eioschiebsel bedente aud

weeholb dasselbe gerade an der bezeichneten Stelle eingeordnet

Mi, eine Antwort zu gebon. Ko]>p boniorkt IT, 4S4 q. :
* Graecum

61)( esse arbitratiis sum. Gruterianun. Discoiis si qais servnrt

maluerit, ad inedii aevi vocaliula el corifugicnduni crit. Nanina."

Disrolus Papias intorpretatur dif/icilis, aut moraliter indii^ctplinatus,

scolis dicfum vel colore et dis*. Während ihm unter Berück-

sichtigung der Reihe, innerhalb deren discolis anfgefülirt ist, schwer-

lich Jemand in der Identificiening mit/ beistimmen wird,

l)ewcgt sich seine HinwciRung auf mittelalterliche Latioität in der

Richtung des rechten Zieles; denn es ist l&ngst erkannt worden,

dan in diisccUa nnr ein ronmitalteteB« vorliegt. Und kille

Kopp «HteirilgrUflheCBowwi weiter nadieehen wollen oder kAanea^e»

w^e er kl der epeeieUerea, oiMNHreB'die\*dlMere* and ^aeMi'
aagelekalea Bedeataag von 'dbeolae* alebald den Orand «ikr-

fenoauaea kakea, weikalb gerade im &die foa BegrifiwMera,
die lieh anf die Sohale beafelMa, jene Note ikren Fiats gefondeB

hei. Ee wird hierfür genflgen folgenden Artikel ans Diefenbeeki

Glossar, . pag. 137 iMnmeetssen :
' Discolus (aus dvcoo Ter-

mieoht mit setäa) vagetaogener lant lauffer, ein schaler der oit

lernen wil vu sytig ejik lani leoffer als eyn scbnoler

... ain unzichtiger landloifender schuoler . · · ein a^geeiohtig lant-

lewffel \ Scolaris dieculoe sobnler*.

Köln, 12. Januar 1875. Wilb. Scbmita.

Halge latelilMke Wertfonaa ia dar Aathelagle.

la dem Ufleem Gedadite Nr. 15 bei Biaw(1609 bei Meyer)

hat rfeb im Balameieaai V. 184 die Form eam&a^ dItegeeehrielMB,

eriiallen. Ser haben eowohl Megrer ab Rieee die LA. der Ba.

werfen and cymfta in den Test geeetat leb bin Obereeagl, dem
hier wie Hör. o. 8» S8» wo jetet eaoh memlioh aOgmaeia ee gt-

leeen wird« cmAa die echte, beizubehaltende Form ist. An der

Horaartelle aad in der Anthologie ist die handsohrifiliche Üeb^
liefenmg gaaa enteohieden für cwmha, Nioht weniger ale 4 re^
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f(ute Zengen bei Horaz bieten die Form mit y als Correctur zweiter

Hand (die codd. Parisini , der Monacensis Porphyrions und eio

kürzlich von mir verglichener vorzüglicher Codex iii Rom).
Nr. 96 Riese = 854 Meyer und Nr. 196 Riese = 1080

Mqrw liat der Salmaaiaoos, theiiweieo mit noch andern Hae. stim-

BMod, i^iifc eakulus, sonten mitmim JCr«& m, i«bh liiar

lOftto die aboriiaforto Farm htÜMm Itrnmk. U diu ZmUn
der rnkfloden LfttinitÜ nad dm Uebargmgi üu BonaiÜMlie— ind
mie Gedidito der Antliologie i^umm bebumtlMli ans diiwrZett— mwm die UmlmiiiQg sq om, die am dem FwtmStämh»
noch flo lebendig ver Ai^gMi itaUfc, bereite in vieleo WMeni w
eich g^gangm Min: wenun nicht auch in cakuhis] siehmr— defifar

iat nun eben naere späte Gedichtsammlung Zeuge, hat ee eine Pe-
riode gegeben, wo das Volk statt cakaAu vielmehr cauculus sagte

(unsre moderne CJuMSsee hat ja auch ursprünglich ein l statt ihree

u besessen). Auch die alten leteiniinhen GUoeieii eehreiben; caur

CnkUor -<
der überlieferten Ueberschrift des 117. Gedichts bei Kiese

= 1050 Meyer war gleichfalls schwerlich etwas zu ändern. Der
codex Salmasianus schreibt Laus omnium mcnsuiim und bietet eben
in menauii was die Herausgeber in metmnm abändern, eine

auch sonsther verbürgte allerdings heteroklitische Form. Aber so

gut man in der vorclassisclicn Latinität derartiges unangetastet

laesty meine ich, sollte mau es auch bei der nachclassiechen thun.

Mr. 180 R. = 1096 M. hat die Ha. Idiffpum, Meyer hat
dieee §ma tUkUg in Idipim nmgesetzt, wlbrond Bieee .Blijmiii

duane gemeebt M. Idi babedleFrage, um welobeeeeiobbiebei
b>niwlt, idi^hiMder heyoehen ia FleekeiMiie Mtbediet» 1864
& 27: wo iflh am der ete ma£ deo Uebetgaag im
fotMoc in etat» / in «jM» nad «iaiMn» Mar ia Uber fer-

wlae, aus der apttara Latinität aber aoeaer dem fraglfehea Epigramm
der Aathologie noeh die Ueberschrift dee Safanaeianne «i Nr. 668
Meyer: de locasta et Idipo beibrachte, dann Psendacron zu Ebw«

ek in 16, 41 Crim statt Croesi, den Monacensis des Porphyrion

wot Bor. c. III 7, 18 Sthenebkm statt Sthenohoecm und endlich

ital. cimiferh, franz. nmetidre aus roenieterium. Wenn ich dort

behauptete, dass noch Tertullian cocmelerium schrieb, so •^lau])e

ich das heute nicht mehr, da ich durch die Hartersche Ausgabe
des Cyprian belehrt bin, dass bereits dieser auch cimiterium ge-

chrieben hat (vgl. S. Ö4ö der aogef. Au£^.). Wae aleo die An-

* [Die oben und im Folgenden nporadiseh hor!Uisgep:riftOneu Fälle

(cotictiltw, nicht caueulo wie 9G, 1, kehrt z. B. auch 1U2, 1. 193, 3

wieder) können wohl su einer in gröaserm Zotamwwinhange eaaaafth*
nfoden Onlermdieag aaffardera: wie weit denn «gentlioh in der An-
thologie vulgäre Wortformen anzuerkennen sind? d. h. ob als vom
Autor selbst jjewollte und demuach vom Kritiker für die Textp^oBtal-'

tung^ zu conservirende, oder aber nur vom Grammatiker aus den Hand-
chriften za r^istrireude uud filr die Sprachgeschichte su

fhMdef F. &]
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thologio betrifft, so ist es mir eine auegeniAchte Sache, dass in

jenem Epigramm Idipum zu schreiben war, nicht aber gegen die

Uandsclinfteii Edipum.
Nr. 235 R. = 252 M. hat die He. die Form virecia,

nicht wie R. und M. schreiben vireta. Sollte dieee Form nicht

wiiklich einst Leben gehabt haben? Hat sie doch auch Ribbeck

im Virgil auf Grund der besten Hss. eingeführt (Aen. VI 638).

Dae moderne Loretto würde sich yielleicht, entsprechend oUo
oeto, oMncsMlNm, «n einfaehitsn aaeh ana diiein Ureehim, Imh
recfiMi neben laaretani erldtoan*

Nr. 182 & SS MO M. DieUelMfaeliimiMietfm8almaalaaas:

DE CAPONE, eapmie liat anoh «od. Bieaa,

cMptm B; BV haben auaerdem fäammio^ Bomaa phrnkmo^
ebenso Meyer, Riese pkaekmoHo. Sollte nielifc die bei weitem beate

Ha. aaab diessraal daa Echte bieten ? Man sagte gattus gattinaceuB

vnA eepo pMmattus, gaüinarhis aber wird in anderen Bezieliungen

^rarwendet: scaila gäUmaria HühnersUege, v<isa gaMmaria %\im Trin-

ken für die Hühner, gaXlinarius sc. serms der Hühnerwärter; ebenso

phasiaimrim oder j)hnsanarius der Ffisanonwärtcr : — dagegen
gallus ynilinacens^ oder bloss gaUinaceus, (joms (jnJlinaceum^ mores
gaUhmcei u. s. w. Daraus folgt, dass auch hier nicht gegen den
Salmaeianus phasianario^ sondern mit ihm pAa^afiacto, höchstens

phasanaceo su lesen ist.

MaiiaUa afta flliftkeiiaff Naaa.

Akiah IoMm fMijabr arft afalgan ftamidan MrfdsrBOlM
Mnniehia atawl nnd die berrüchen alhsniasinn Hilbn im aabgp-

sten Sonnenglanae nntar mir Ucfpso sah, da kam mir darOedanke,
wia doeh girade dieser Ponct der Erde so besonders gsscbaWin
war um das Heih'gthum einer bafaiiaehülasadan flaCihril an tragen.

Seitdem ist mir*B zur Ueberzeag^ng geworden, dass schon diaPM*
nikier bei ihren ältesten Ansiedelaflgan in Qriechenland hier einen

Tempel jener Ctöttin besassen, die rings am ägäischen Meer and
sonst noch in Vorderasien als Tlafenbeschirmerin verehrt, zu werden
pflegte, der Artemis: wie wenigstens die Griechen und Kleinasiaten

sie benannten. Jene i'hönikier, die in Syros den kleinen Euniaios

raubten und als Sklaven verkauften, dasa er die Schweine hüten

musste (Hom. OdynH. 15, 415 ff.), die auch in der Ilias schon ihre

Rolle spielen uls gröastes llandelsvolk der alten Zeiten, sie haben
jene ganze Gegend beim Peiraieus und Munichia mit ihren Nieder-

laeeungeu bedeckt und wenigstens in den Namen ihre Spur den

apilaaten Qesehledrtem hinterlassen, Ahrens hat uachgewitiätiu,

itm die Attare Form daa Hamens, Mimm^fa aber die

jüngere Form iai (Rh. Mna. XVII 864). Wae er weiter behauptet,

dass Jlimnf^ die Qrflndang etnea als historiaeb an betrachtenden^ geweeen aei, wnu^ ieb ao wenig an glaaben, ala die

Fabel vom Haraa Aigna, dar an der Stltle daa Afgiletnm an Barn
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seiuen Tod gefunden habea sollte ^ Qiegegen hat sich auch bereits

. Mommsen in seiner Heortologie S. 467 aasgeeprochen. Man
nimmt nun bekanntlich für den Namen von Salamis phönikischen

Ursprung an und statuirt daselbst ein Heiligthum des Baal-Salam

(vgl. Curtias, sieben Karten zur Topographie von Athen S. 9, 01a-

haasen, über phönik. Ortsuaraeo, Rhein. Mus. YIII S. 331); gegen-

tSber Anf dem attisobeii FeitlAod, an der sohmaleien Stelle des

8ttBdM tliiid eiort eb. nnat« Heiligtimi to Henlto ts Md-
kaitli» Über iamuk gronarlige Bedmloag deh Corte a. «· 0.

£k 10 Multeit; tndlick kommt AUmd edbet nü wiziem der Hafen-

•eile ügefrandetoB Slsdtiliea MeMte, de«Mo Khm 4 ArlendH
tempel auf dua Mnittseha Ooteia UndMitil (tgL Onrte a. a« 0.

S. 11) : anch die Felseogräber in jener Gegend Athens, gleichwie

die Felsengräber in dem Berge von Munichia selbst (Gvrtius Taf.)
möchte ich auf jene Golonie semitischer Seefahrer zurückführen.

Was nnn das Ueiligthnm der Artemis auf der Höhe von Muuichia

anlangt, so ist im allgemeinen beobachtet worden, daes die auf Vor-

gebirgen errichteten Artemistempel phönikischen Urspmngs zu lein

pflegen, Olshanson bemerkt diese vom Artemision auf Euböa und
von ähnlicli gelegenen anderen Arteniisstiitten. Es scheint sonach

aller Grund vorzuliegen, auch bei der Artemis von Munichia phö-

nikischen Ursprung anzunehmen und ihren Beinamen^
von welchem der Berg oflenbar benannt wurde wie vom Beinamen
des Baal die beuachbai-te Insel, aus dem Semitischen zu erklären.

Das hat schon vor 11 Jahren A. Mommsen a. a. 0. vorgeschlagen,

aber niemand scheint seine nur ganz gelegentlich, im Register hin-

geworfene Frage einer Untersuchung gewürdigt zu haben. Und wie

ansserordentUob ein£Mh erklärt mtk der rfttheelhafte Name, wenn
wir nur dae nidiele beite bebritehe WOrterbaeh nadweblagen.

Da findea wir Bdn(e)ch|k 3» von lanaeh ns» ' dai onblatiga

Speie- «od Traakopfer' im Oegennte QAÜBiAiapkr. \M da«

war Ja etwa dar eigethttadieka Ckdtot jener Artemis aalliniokk^
dan tie idebi wie eonst oft mit Uatigea Thier- oder gar Meneeken-
opfem, eondara mit harnJonn Opivlniohen wehrt wurde, die mit

Liektarn besteckt waren nnd den Vollmond bedeuten sollten: ja

auch aal Munichia selbst sollen in der ältesten Zeit (vgl. K. F.

HMrmann, grieeh. gotteedienstl. Alterthümer ^ S. 415) Menschen
geopfert worden sein : wahrscheinlich erhielt also erst nach Ab-
Schaffung dieser blutigen Opfer Artemis den Beinamen der mit un-

blutigen Opfern verehrten Göttin (Munichia) als einen wahren Ehren-

namen. Ich hoffe, dass wir nach diesen Erörterungen auf die von

Welcker (griech. Götterlehre I 570) verfochteue Etymologie Mov-
»> verziehten können : es stehen ihr der Aosiail

* Für meine aanUek TorgetrageneDeatung von argiletam IFken-

ambe hat aiir naohtrftglioh W. Schmits ans dem reichen Schatze seiner

Notizen einen weiteren solmnen Beleg gespendet: die Casseler und die

Genfer Handschrift der tironianischen Noten bieten nemlioh noch die
alte Orthographie argila.

Bteia. ·, t FliiloL H. r. XXX. · 90
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der Silbe jo und die geflchicYitliche Thatsache, dass die Form mit

« älter ist als die mit t^, als kaum überwindliche Hindernisse ent-

gegen. Das aber wird man leiolit zugeben, daes nach einem ander-

wärts Y<m ans erörterten Oesetze die Orieohfln dan ihnen ww
tiBdIieiwa fimden Nimd in dtrWom waOmärnUn, dnai «iieArl

Sinn dftria (wenn andi nur nü Gewalt) gefnadeD werden konitei
A»mm ebeielillisli dee elte i in iorweiiileHen nn einen An*
Idang an m erlmlten und dnee ne eiob den gwwwi Itoen
ab iMvionQf^e oder wie andere wollen ele |nmfa inreohtl^Blen.

Für die phOnikiBohe Niederlassung auf Miiniohta kenn man
IMMT den Felsengräbern (die ja z. B. bei JefilMleiH «ei noch in

Meoge finden) aiioh den uralten Feiegang, das^ in dem
Berge anführen, welohee Cortius 'a. a. 0. S. 10 beschreibt und der

ältesten Niederlassung zuweist, indem er zugleich als Parallele die

bSoi erwähnt, von welchen losephoa de bell. lud. 5, 7 er-

zählt. Auch die Sage von dem Konige eines Seefahrerfitammcs,

welcher auf der Höhe den Dienst der nmnichiscbcn (jötLin gr'stiltt't

haben soll, läset sich gewiss gerade so gut auf eine semitische ( o-

lonie und ihren Fürsten beziehen, als auf die unklaren Minder, an

welche mau schon gedacht hat.

Freiboig. O. Keller.

HtidtohrlftllDfeee.

Zar Uteiiieehen Aitkelegie.

I.
•

Wenn Herr Alenndtr Bieee in eeiner Ameibn der laftei«

nieehen Anthologie selbei mleeigen AnfovdeninteB nicht genügt hel^

wenn eeine neue Anordnung der Gediebtc von wenig Kachdenken
zeugt, seine Kritik des Textes aber an Schwächen und MäQgeln
aller Art leidet, so hatte ioh dooh bisher seinen CoUationen trauen

zu dürfen geglaubt. In diesem guten Glauben bin iob get&uscht

worden. H. Kiese hat aue dem Parisinus 371 saec. unter

Nr. 7li3—797 eine Anzahl von Gedichten edirt. Die zu Nr. 794
beigefügte Notiz * ineditum^ sowie seine Worte in der Vorrede p.

XXXI lassen keinen Zweifel darüber übrig, dass er dieses Gedicht

weniisfstens seihst abgeschrieben hat. Da dasselbe mehrere kritische

Scliwierigkeiten enthält, kam ich zufällig auf den Gedanken, die

Ildschr. einzusehen. Wie gross war nun mein Krst-aunen als ich

an den gedachten Stellen das Richtige in der Handschrift vorfand 1 ·

Ich prüfte Riesels Collation weiter und gewahrte, dass von etwa

40 Ar Oed« 794 mitgetheilten Varianten weitaas die gröesere HilAe
MMh kt» Wie die meiilen eedd. dee 18. Mirhdti., weist die

Hdiebr. eterke AbkAnmngen nnf, welehe indeeeen weder onge-

wAbnliehe rind noeh dem gefibten Leeer iigendwelehe Sobwierig^

keiten bereiten. H. Bleee leigt eieb di^pegw In lo bobem Qt$m
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rTandechriftGnlesene unkundig, dass er z. B. an nicht weniger

als 6 Stellen die gangbare Abreviation für ' ur* (.) * nicht kennt.

Ich gebe im folgenden die richtigen LeuurtoD dee Qediehtefly über

deren keine ein Zweifel sein kann.

V. 1 hat P(ari8inue) richtig 'crimen' (cm) — 5 quod (mitge^

wöhnlicher Abkünung) — 10 'mun7a* (z= munera) — 11 *ifi
0

fmuJ^ (ss mitmlk) ont' — 18 "pnetar* (pf) md 'dedera'

(ded'e)— 14 'ianen' (t&) — 16 'inearnt' (inoni)— 16 'oerlb'

(c riß) — 18 'Ja' f)f' und 19 'Tpis*. H. Riese hat das Com-
pendium von * Turpis ' in den Anfang der vorhergehenden Zeile ge-

bracht und daher als Variaute * Jaa' pi ' und ' Tpis* angemerkt 1

— 19 *a«tQM orimen* (um) — 81 Ahrt& ftr*lotani*:
* «if*; WMBUb, Ist melii enielittteb, d« aoeh 89 In der Bdtelir.

'mm* und 48 *aar' itohtl— 92 bat die Hdeehr. *8np\ — 25
sdmM B. naeh eeiner Yemnitbong * et taüe plaeait', indem er

als Lewrt den eodes aafttbri: '£ vf\ In WirkUehkeit etefal da
i

*o g*9 d. i. 'cur igitnr placuit'; wie man sieht, ganz vortrefdieb.

Zn . 27 führt R. aus der Hdschr. an nri qnam placuit digitue

ne placore puest', womit er nichtf anzufangen wusstc, Im ibni Bü-

cheler mit seiner Conjektur numquam placuit! dignusque pla-

cerc puellae «st' unter die Arme grifl'. Besseres gibt indessen die

Ilandschnft: 'cur *quam placuit dign* ne placere pueU', d.i., 'cur,

inquam, placuit? diguusne placere puellis'. — ¥.28 bat 'exilio'

— 31 setze ich nach verbessert hin:

Cur placuit letale nefas, cur dedecus orbis,

curtam terribilis larua pudürc^ue patria?

Nvr dürfte wohl uoeb 'dedecus ' zu verbessern sein. bat

dsüllieh dMinnl e (mX aodann 'pkaenlt', jedodi iit iwiMben
nad *a* ein Locb ira PergMnent Man «ebt denftfieb, der Selmi*

hm woUte noch vor demtfelbeo daa 'a' anMngenf bradbte aber nnr

dm enten Strieb develben bin nnd nmeete eealio nodunal Mbrei

ben» — · 33 bat ' q m qnam) gana riohtig — 38 ' ep7e'

(= Speele) — v. 50 führt Kiese an '
si nullfts har pure amator

opes*, woraus ich sofort aus Conjektur pulcher amator' machte;

die Handsobrilt Uni amsb so, 'pule* (= pnloor). — 68 'tar

' Es versiebt sich von HelbHt, daHH die Abkürzungszeichen im
Drucke nicht ganz genau wiedorgegehcn werdon konnten.

^
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Wie man sieht, sind die moisten und grössten Schwierigkeiten

dieses Gedichtes jetzt durch die Handschrift seihst beseitigt. Einer

Remedur hediirfen auaeer v. 11 noch dio ScbluaeYerse, welche ich

also herstelle:

Protea inultipHcem seiet ars retinere, sed silla,

quin elabantur, nil rctiiu'rere qucaf!

Die Handschrift liest 'solet' und 'nequit' sinnlos.

Id Gedieht 795 sind dio Varianten 'Jupiter* (. 3) and 'pe-

lex' (n. 9) HMlinitragen
; 797, 3 liest ideiil *tiine dedit%

dm 'tndidtt* (rdldtt).

.
Zu des Laetantins Oedieht 'de atie Pboeniee*.

An Herrn Geheimerath Fr. Biteölil

Unter Manohem, was ieh bei meinen Arbeiten fOr die Poetaa

Latin!·· auf hiaiiger Bibliothek aadi Ar die lat» Inthohigie

gafiinden habe, verdient eine nenn Handaohnlt dee Qediehtes *de
aue Phoenice* hcrvorgeliohen zu werden. Das Interaeie» welches

Sie für dieses niedliohe Epyllion durch MittheUnng mehrerer treff-

licher VerbeBsemngen an den Tag gelegt haben, ermuntert mich,

Ihnen Ober die von mir ans Liiät geMgeae Handsohrift an he*

richten.

Der codex Sangermanensis 844, jetzt Parisinus 13 048, dem
8. Jahrh. angehörig und in langohardiacher Schrift geschrieben,

enthält in seinem ersten Theile Gedichte des Fortunatus, darunter

auf fol. 47— 40 unser Gedicht, leider nur his v. III. Die Hand-

schrift ist also die älteste aller hin jetzt hekannten und verdient

schon dadurcli uDserc grOaste- Aufmerksamkeit. Natürlich wird Nie-

mand von ihr Heilung aller jener schweren Schäden erwarten, an

denen daa Gedicht krankt. So hictet sie, um dies Ihnen gleich

mitzutheilen, an der von Ihnen behandelten Stelle, v. 98—100,
gans dasselbe wie der Yeroneneis und Yossianos (in .99 *in more
ooaetns', . 100 'effiMtn*), wit welbhen de offenbar auf deneelbett

Arehetypos inrflckgeht. Aber sie spiegelt diesen Archetypus an
einer nicht kleinen Zahl rwk Stellen weit trsner nnd mwllssiger
wieder als jene oodioes, sa dass sie nieht nnr als die Alteste, son-

dern anoh ab die bisto Handsehvift flir mser Gedidit Jringestellt

werden moss. Unter den errident riohti^en Lesarten verzeichne ieh

V. 46 * et mira lucem uocc ru i nouam , was ich ans den jungen

codd. mit Hinweis anf des fiaphorbins Nachahmung im Gedichte

'de Sirenis* schon anderweitig empfohlen hatte; v. 51 *in aperta

efTudit Olympi* f diffudit* Ver., 'difiundit' Voss.); v. 57 'nemo-
rumque uerenda sacerdos (der Ver. gibt * nemorumque ueneranda*,

der Voss. *nemorum ueneranda*, so dass man deutlich den Fort-

schritt der Corrnptel erkennt); v. 70 '^graium', wie schon Heinsius

ffir das *gratum* der iil)rigen codd. verbesserte; v. 71 'prorepere

possit', was sich schon aus dem *proripero* des Ver. ergab, denn

das 'prorumpere* des Voss, ist ziemlich abi^urdi endlich v. 83
< cinnamon'.
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anderen Stelleo gibt uns erst der Sungermanensie die

Erklärung für die Corroptäeo des Veron. und Voseiauusj so, weuii

er · 66 PluMiiieis immd «oi dedSt ipea oaetne* bietet, wodurch
rieh die netlnvftrdige Leoert in jenen eodd. 'ipmnetoilns' erklftrt.

lotoreewai ist es sn beobeehten» wie die Intefpobtion, daroh ·»-

fönglick unbedeatende Sehreihfeiiler venabeili im Leurfe der Zeiten

ioMMr grtaeve Dineneionin annanait Der Feti^nie 8061 eaee.

ZU, weleher enl foL 124—126 unser Gedkbl bie · 167 entiiilt

«nd denen Lesarten ich ebenüftlls seiner Zeit im kiithuhen Ap-
paieAe mitiheilen werde, gibt 'Phoenicem cni nnnc nomen dedit

ipsa uetustas*. — Auch v. 76 tritt der Sangerm. nü seinem *ei^
et bosi taui' der Yulgati 'solis et obsit aui' am nlicheten nad
gibt einen Fingeneig fOr die Fintstehni^ dee ** im Vonm.
nnd Yoseianas.

Endlich lässt sich aus ihm eine bisher verzweifelte Stelle

endgültig» denke ich, heilen. V. 89 f. lauten nach dem Vomianne:
Protinus instractis corpus mobile nido

Nidalique toro membra quicta locat.

Aber eine ganz andere Fassung haben diese Worte im Veron., näm-
lich * His protinus structis c. mutabile nido uitalique t. m. quiete

locat*. Und dies wird vom Sangerm, bestätigt, nur dass dieser
* Protinus instructoa' gibt (Paris. 8091 hat Mnstratis* und *mota-
tabile* ; letzteres findet sich auch im Oxoniensis saec. XI). War
man bisher Yerancht, 'protinus bis structis' zu vermuthen und 'hie'

auf & in den vorhergehenden Vetae erwibniin Ingredienzien zn
beaieben, eo erliert diese immerbin proUematiaebe Viarbcaaaiung

(denn 'iddo' wftrde in dieaem'FaOe doeh aebr aaekt mid kabl da-

eteben) nadi allen lUgehi pbiklegii^lber Kritik JeCat ibren Anbalt
Lactantina aebrieb woU:

l^tinus tiufniefo corpus mutabile nido
uitalique toro membra uieta locat.

Denn gegen des Heinsius * uieta' £är das nichtssagende 'quiete*

oder 'quieta* der codd. wird matt aieb nicht sträuben dürfen.

Paris, den 22. M&n 1876. Emil Baehrena.

Znm Aieiymns Valesiamia.

Der ungemein reichhaltige, jetzt endlich fast * vollständig vor-

liegende Bericht Bethniann's über seine während der Jahre 1845.

46 und 1851—53 vorgenommenen Nachforschungen in den italie-

nischen Bibliotheken enthält auf S. 346 (Pertz' /Vrchiv XII) die

Mittheilung, dass in dem, 1181 zu Verona gcschnebonen, Codex
Palat. Lat. 5*27 der Vaticanischen Bibliothek - von Blatt 126 an

der zweite Abschnitt des sogenannten Anonymus Valesianus steht,

nämlich die Odovakar und Theoderich betreffenden £xcerpte. Be-

> 8. Wattenbach, GeseUehtsqaellen I > p. &0.
• vgL Iber daiie Hmdssbrift ArefaL Uder. p. 861

^ kj ,^ aJ by Google
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kauoilich beruht unser jetziger Text dieser Schrift lediglich anf

den Ausgaben von Ebnri (1686) andAMw (1681) de Taliii. Die

HiodMhrift, wMm memmä Entmu nlKiieilto, war his in die

UMm Jahre vanohdln, eo daai tia anoh tqo E|jM«ÜHurdi ftr

Miiie Ao^^ba oidii bttoiBt wordeo koBsta^ üm ao mahrwatdeB
dia BMhalehiBdaa Mittheiinngen ibir m Wktiatm, ul imm

• awah dia Gftta vaa A. Man in dwi Staad giwlat hat, auf Intereeee

Anspniak maohen dürfen. Dieselben wefden aieh auf die Angabe
dessen, was diese Handschrift für den Anonymus enthAlti aowia aaf

Hervorhebung der wichtigtfeeil su ihrer Cbarakterisimng dienenden

Momente beoehrftnkea kdmM; dar sonstige Inhalt des Codex ist

von Bethmann a. a. 0. verzeichnet', die vollständige CoUation

habe ich Hem ¥· dardthaBioii l&r aeiaa An^gaba aar VeifüguDg

getteUt.

Die Metzer Handschrift besitzt deshalb einen grösseren Werth
für den sog. Anonymus Valesianus als der Vt'i oiieser Paliilinus, weil

sie, abgesehen von ihrem höheren Alter, Howohl den aui C'onstan-

tin als den auf Odovakar und Theoderich bezüglichen Abschnitt

enthält, während in dem Vfronensis ersterer ganz fehlt, von dem
zweiten mehierc Sätze weggelassen bind. Die Ueberschrift des letz-

teren lautet in unserer Handschrül auf fol. 126: Do udueutu Odo-

achar regia Cyrorom et Erulorum in Italia et quomodo res Theo-

* Nach den jetzt vorliegenden Mittheilunpen (bes. Bethuiann's

p. 345 u. Maa«8ou^s iud. Wiener Sitz.-Bcr. öti p. lüü) kuanen wir sowohl
den gegenwtrtigeB Verbleib dieeet Haadsehrift als aaeh ihre fi4bereo
Schicksale feststellen. Sie etammte ene Mets, kam dann in die BiUlo-
thek der Jeeuitcn ((Kollegium Clararaontanum) r.n Paris, ans welcher sie

Sirmond zur Mittheilung an II. d«' Valois entlieh. Bei der Versteige-

rung dieser Sammlung i. J. 1764 wurde sie vou Job. Meermao im
Haag and neoh doNeo TMe von 8fr Thomas PhiUipps in Middiehill

erworben. Der Sdiwiegereohn und IM» des Letzteren, Pfacier Fen»
wick, verwahrt dessen Bibliothek gegenwärtig in ChcUenham. tmd es

ist dieselbe dort gegen (ziemlich hohes) Tagesireld benutzbar. Die Hand-
schrift steht übriireQs in dem von Hänel 1830 veroffeutlichlen Katalog
der Middlehiller Bibliothek 8p. 866 anter n. 186 Vffseidtnet, and es
sind dort die hierher gehftrigea dtflake deatüoh oiit fblgeaden Worten
beschrieben: anon. de geatis Constantini M.

;
oxcerpta ex chronicis in-

certis de rebus Zenonis et na^^trtsii imp., ncc non Theodorici regis.

— saeo. IX, membr. — In dem von Tb. Phiilipps iu wenigen Exem-
plaren gedraolcteii Caialogus libroruro. mss. io bibliotheoa Pbillippica

hat dieHandsohrift die Hammer 527 erhalten ; die Beeohreibong, welche
Phiilipps hier von derselben gibt, stimmt im Wesentlichen mit der dae
älteren Katalogs übercin. — Mnn darf wohl hoffen, dasa der neueste

Bearbeiter des Amroian in der Lage sein wird, auch diese Haudschrift
benutzen zu können. Wie aue Hermes 1672 p. 335 bekannt ist, besitzt

Mommesii ein GoUsUoa derselben IVgL die mir erst naehtrftgUoh sa
Gesicht gekommene Diss. von Oechsli, Hist. Mise. etc. Zur. 1878, p. 77.]

* Es sei hier noch erwähnt, «la^s fol. 27 und 69' ein Abschnitt
steht, welcher mit den Worten Dioclicianus (bezw, Dioelitiauus) cum
Herculio Maximiano beginnt. £8 ist dies indoss uicht die Schrift des
Anonymus, sondern aa shid an der eieteia Stalle SasMle ane Beda,
an der aweitea soloha ene Oiafiae YS 96 sq^ and aoa Ma.
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dericuR eum fuerit persecutue. Darauf iolgt der Text der Ex-
cerpte selbst von Igitiir imperante Zenone bis inquisiuit, p. 535, 3
— p. 645, 14 bei Eysseuhardt. fehitm aber in demBeibeii die

folgenden Stellen:

i) Zeno — fugit, p. 687, 18—Sl
9) ü pertalmlMtti— BaaiOMtt, § 51-^52

9) Utar — XXm, ^ 688, 17--i4
4) Se iodfaueliir, p. 689, 1^ 10
6) P«r — gmMm, p. 640, 96 — 641, 7

Steti der erstell «nd £itten dküer Stdln and SMdn ani Jor-

danisy de ong. Qet, eugemliobeii. KAmlich

1) bmIk slgiilfieeDe p. 687, 12 steheo mit folgender In ün-
eUan geeeluiebeiMr Uebmdirift: Ifen ftwre ei aln uetlii, es quo*

mm pMgenie Theoderieiu prooeeaii die Worte: ligitnr res Theo*
demir — repedauit (s= Jord. p. 100, 6 187, 3 Gloee) nnd un-

mitielbai* darauf: Nec din pMt heo — tiodaci» intrit (ss Jord»

p. 188, 2-<190, 7).

2) imeh idibne IiilS (He) p. 688, "16 ist eingeftgt: Xndeqim

enbreptiue — regnator adeumit aiu Jordanis p. 196, 10 — 197, 3.

Da mir eine Abschrift dieser aus Jordanis entlehnten Stellen

vorlieprt und ei Bwcckmftssig scheint dem späteren Beerbeiter dieeee

Schriftstellere dies Material nicht vorzuenthalten, so setze ich die

Abweichungen unserer Handschrift (P) von dem Texte bei GIoss

ber, halte es aber, um dem Leser in Ermangelung einer genügen-

den kritischen Ausgabe eine Unterlage zur Beurthcilung der in

vorliegenden Ucberlieferung zu l)ieten, zugleich für geboten, die

Varianten wenigstens einer wichtigen Handschrift des Jordanis

beizufiigrn. Ich wähle dazu den hiesigen Palatiuus 921 (H), welcher

dem achten, kaum dem neunten, Jahrhundert angehört, zwar voll

iet von Schreibfehlern des unwissenden Copisten, aber gerade da-

durch an Werth mehr gewinnt als verliert. Ich bemerke ausserdem

noch, daae die Correcturen (11^) aus dem 9. oder 10. Jalirlniiidert

Jordttde · 106, 6 Cbn: ras iheodemir (thin&MrQ HP—

»

hyemis — 6 dnei^et ^ ineiionim — 7 alanomm fi'P
alainHiDonim V — Merstae — jpene ·— Inde] ipie— theoderienm — 11 mSmiim — 12 grstantem — -
oepit — theodorieoa — adnBaoentiae (1 2f) — 18 pue-

ritia et * — decem et octo — annum (annos H) peragens— 14 ascitis eertis ex assertia ad se — et fehlt in — 15 con-

ooiaiia consodanit H> — pene H*P — 16 milia UP — in-

conseio — 17 sarmatomm — rege — 18 cocamündo (oo

und * dorehatrioben) — sulLbie (so, mit Punkt unter i)

187, 1 eoque H* — theodoricus — interremit

. 198, 1 et feblt in ^ tbuKÜmer U tbendemjr — iar

tale · — 2 egritudine — got is — theodoricom —
3 heredem 6 tbeodorico (— cv 2) ^ ordinato —
am — emalaiia — 0 eoadoeMÜ H^P — 11 ariiam



^ MikMM Hl weg — 13 eiiam etiam et — 14 palladi

— conloeMit — 15 hec — tiwodflriflM ^ 16 Mm
— ·8 — ofuiibiie boM U

194, 1 illirico — sedentetn — 3 querere — 4 otioeae

— bonis — 5 uictuare — 6 nichil — desit H- — 8
cumque HP — ei übergeechriebeD in — 9 facultas fehlt in —
loquendi fehlt in — 10 inquid H' — que — prodecessorum-

que — 11 orbif U orbium — 12 quare quae ee —
regibuf — thofoOiiigoniiii t orcyllingomiii — ei leblt m
— ragonunqiM — tynumide flactaator fyimiiiiM deflaotaat

T- mit enrn genta beginiit foL 127' in — 14 praecepb H*
nt el nt — 15 ninoero (9k) — inradiei

. 195, 1 poMedeam — 2 rat — ^jnamiioo * tjra-
ro

nico- — luco H' luco aber zugleich u in korr. (also ioco)

H* — rei
I
publice reiptr — pmat — 4 possedebo —

5 nichil — amittet — immo HP — (5 lucraris — 7 egrae

egre H^P — Ö que — 10 ab urbe regia urbe regia

— ibeodoricos et theoderioni· — 12 onai genta H* —
qni qneP— praelmenuit — oonien-tiini (fiamr) ——
iUilt in HP — hyiperiam — 18 ^ynms (s war vieUeieht ii

dar Vorlage dai bek. merowingiMliBn'Zeielieo für u)

. 196, 2 tontio — cumque — odoachar — 6 nar

gno — caatnqiie solnta H^P finee H>P.
Wir kehren m dar Schrift dee^· zurück. Ueber das

Verhältniss dee in gegebcuen Textes zn dem des Metensis lässt

sich selbstverständlich erst daim ein sicheres ürtheil gewinnen, wf nii

eine vollständige Collation des Letzteren vorliegt. Daes indess

beide Handschriften auf einen und denselben Archetypus zurück-

gehen, ergibt sich mit Sicherheit aus der Uebereinstimmung ihres

Inhalts, einer Zusammenstellung der * Geschichte der Weltreiche,

namentlich des Römischen* (Bethmann p. 347). Und mit dieser

Annahme stimmt auch der Text des ^letensis (M) soweit wir den-

selben durch die Valesii (V) kennen. Ausdrückliche Angaben (oder

wenigstens solche, welche dafür gelten dürfen) über die Lesarteo

TOn finden eich bei für die in enthaltenen Abschnitte av
•iebflo. An Tier diewr Stelleo stinunt mit gams, an 2 mmHg
•tone weeentlioh flbevein:

586, 28 Aedioo
588, 15 LeniU
540, 5 et dorn aliiid

542, 21 obmto
530, 17 utilis M, hutdie

548, 8 frnetati M*, froatniti

' frustati steht mittellat. für [fustati oder] fustigaii. Diez leitet

das itaUenisobe frusta, frastare on frottoUi tnewDy abs effipttbar asr

riohtifi[; wenneleiob allerdingt ktetocee Wo«t bei der BOdeng fen H-
ita Mitgewirkt haben wird.

.,i^,.,^^-,d by



dar aiebentm SteDe 64S, 14 Hirt idM, dagegen riehtig

ftideoi, WM »Is Conjeetiir \m A(driflni) MbL £ andi mw-
MfJom sind wir durch die in gegebene Contrulle in den St«id
geeetefc, dM tob den Vnleeii bei dem Abdruck des beoba^teie
VeMhimk wa erkennen und dadurch ancli einen Rfiekachlnes auf

zu machen. Ea ergibt sich, dass in der Thai (wie aohon Eys-
Benbardt bemerkte) auch den Metensie oder wenigstens seiaei

Bruders Abschrift desselben benutzt hat. An einer Anzahl von
Stellen stimmt gegen H(onri) mit P, und ohne Zweifel ist an-

zunehmen^ dass hier die Lesarsten von eingesetzt bat, wäh-
rend bei theils Conjecturen,jtheils Lese- oder Druckfehler stehen.

Es kommen hiefür namentlich folgende Stellen in Betracht

:

536, 29 bumillimo tecto humillimum tectum

537, 23 itaijue ibique

538, 5 Augustus Augustas PA
538, 12 COS. fehlt bei coe. A, coss.

539, 13 in commemoratione iteht in und bei

fehlt

(80, 88 dbindi rin» alwedo Um PA
540, 6 imtmmä» in innundni PA
540, 0 AagoMtm^ Awgnfljdm PA
541, 18 ad $Mb in mid bei

548, 8 IVimMM imTU THmuMe und im
Lemma dv Am«

543, 14 S. Sflneelai «Omirfti PA
544, 34 adcf^tus ireptus abreptus

Der umgekehrte Fall findet Statt an den folgenden Stellen, wo
mit übereinstimmt und die hmuiism bd alt leiaa CoiyaeUBPm
in baftraebten sein werden:

542, 25 Theod fehlt bei

543, 21 splendens pendens PH
543, 33 tendebat tenebat

544, 8 igitur rex igitur ex

Wenn aus den vorstehenden Anführungen sich ergibt, daas

die beiden Valesii die ihnen vorliegende handschriftliche Ueber-

lieferuDg meist ohne Erwähnung derselben geändert haben, so lässt

sich doch aus einer Vergleichuug mit erHchen, dass sie bei der

Herftellung ihres Textes im ADgemeinen suspeusa manu verfahren

aind, wie dies ja bei der Natur dieser Ezoerpte gaoa beaondera ge-

boteia enobcinfin imtitirtft Und ao ^^Amn «äh Amtn bei V wie in

die oAnbafBleii Vafaehmi, a. B. <Ba Wiediriwta^g der Worte
adaecana Alhimm p. 548, 88 «· · Ip gi ohiwi Ganami gaben
aie daa UebodielMe tna-wieder, uid der Verwandtichalt von

und darf ea dah« aaek aidii Woider nehmen, wenn äet
Text unserer Schrift, weleher jetzt zum eralen Male eine auch für

jede Einzelheit sichere handschriftliche Grundlage erhält, durch

niefat bedentend alterirt wird« An nicbt wenigen Stellen

' nSebi Ani^afladam wie Wignar angibii
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indesiieu beriohtigi; manche Sätze erhulteu ihre Construction wieder

(s. a 585, 12; 536, 30 and S4
, 537, 10; 542, 36 C; 543, 8),

Mihfers BnHbMfnMM fftlkn wfg« viid idiiiiffllili tbA hiirüi Otii*

jectarin «Idm AbsohriabM mi «rUickeB. BaihitiwwrtlBJHoh liUl
6· aabb nidit ui Behrtiybhkni wie 540, «eoepte mora·
«eeepH lUMXMi md 540^ 1 ei digims fidl tu dgL; «^·
Tirterpohitlonoii {wvugrtwM der eittwi Hncl) nid eekr wid
nbeMeliftliolicr Art i. B. 585, 8 petnt eUAk polit Wm mMm
Dinge wie 538, 36 perpere and 515, 14 saxam ingeiitem quem
wirklich im Metenaie eteheo, so fallen sie wohl eher dem Abschrei-

ber alt dem Verfasser zur Last. An beiden Stellen wenigstenfi hat

die correcte l^esart. Dass sich schon io ilifem beiderseitigen Arche-

typus dergleichen Barbarismen fanden, zeigt 545, 1 wo in wie

bei den Vaiesii also wie in steht: (letliictffs est coqnis.

Zum Beleg für das vorstehend Ueeagto set^e ich noch einige

bemerkenswerthere Lesarten des Palatinus her; die Mehrsahl der-

selben bedarf keiner weiteren Bemerkung.
535, 3 Igitur imperante Zenono Augusto Constantinopolim. Be-

kanntlich schrieb man so schun im 5. Jahrhundert; s. z. B. den

bald nach 438 geschriebenen < Codex Paris, Lat 8907 und dazu

Waitz, Leb. d. Uliila p. 32.

585, 10 factus est imperator Auguatulus. Auguätulus impeiauit

•muM X.
585, 12 wiwiwdeiii «etem OdoMiuv (P mMH ikeli -ohar).

585, 14 ftd PSnel» Ibri» ClMteni wie EbiOM) fleht

forai mil di» AceoMÜr 645, 1 : dodniloi Mi «otpna ein foam
(m P) iwirftaimi and di« Tiiillniiht die Bteniiin DiMiiielii

itat den pilpeiitiofifftff^ CAeHMb dieMr Wdfter im mlttiihllwr

liehen Latein.

586, 25 regnUB ei (eius V) futurum.

536, 29 in der aus Bi«nppiu8 ""^'^'^ StaUa liiel P: qui dum
htunülimaBi tectum cellulae eins sno uerticc contingeret et in-

oUnasset se, während die beiden sehr guten Handschriften des £ugip-
pius, der Vaticanus 5772 (V) und Lateranensis 79 (L), schrei-

ben'-: qui dum se, ne (dura se L) hiimilliraae (-me V, -me L)
tectum cellulae suo uertice continireret, inclinasset. Unserem
Compilator scheint also schon ein verderbter Text dos Eugip-

piu8 vorgelegen au haben, welchen er nach eigenem Gutdünken
aufbesserte.

536, 33 if^itur P, interim Val.

537, 10 die auf Udovakar bezügl. Weissagung ist nach mit der

angegebenen Aenderuug so zu leeeu: respoudeutibus * Odoacbrem*

* Beesen, Leben d ülf. p. 20.
' nach CoUationoTi von Hinck. wi^lche ich besitze, — Für die ün-

znverläiisigkeit der auf den Lateranensis IciBirteii Ausgabe Kerschbau-
mer^s bietet auch die vorliegende Stelle einen Beleg : in derselben fehlen

im Folgenden die Worte ed iteKem bei Keneiibenner ganz, ohfweU die*

eelben in Lebeneo wie in etehon.
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'q«i, dixit eil, integer (integer ftMt In P) ieter iredecim ei

quatiuordecim annos*. iiidolicct integrum dus regmnn aignificaiis.

Bei Engippiug lautet die Stelle nach V und L: respoodentlbiie

*Odoacarem' (-crem L) 'Odoacar, inquit, integer inter (odoacer

integer inter L)1 et XIIIl', wnioe nidelicet intcgri (inte-

gritatem L) eine regni Rignificans. — Auch hier dürfte bei dem
Anonymus eine Intei*polAtion vorliegen. Kv zog annos /u dem
Vorhergeheudeu und änderte daher integrum . . . regnum, wie

aus demselben Grunde in dem Lateraneneie intogritatem . . . r^gni

geschrieben ist.

)38, 10 Festum, nicht Fauatum. Die Stelle, in wclcht;r weiter

unten dieselbe Persönlichkeit erwähnt wird, fehlt, wie bereite be-

merkt, in P.

538, 13 ist in fossatfi^rn patricii Theoderici mit zu lesen, wie

ee bei dem Kopeubageuer Chronisten (Hille p. 80) znm J. 491

bfliait: qaem emn eeonmi intra foeeatnm tedere Odoadiar eon-

spioeret Dagegen eohrabt gleieh darauf Z. 16 wie Y fagit

Rauemia» wtiboreod fqgit Baaennam dastehen adllie, enteprecbend

dem intra Raneimaro oeee rex Odoaehar rednsit bei demselben

dvonlilen nnd dem ei elaoeit ee Rauenn OdoMur bet dem Anon.
Ooqpinlani (Momnneii» Okronograph p« 667).

(89, 17 et batü» GMum imifaitnr RooiHiam. SSee boftflie könnte

vennlaaMD fakSlh wa aehreiben; aber vtilie wie die Valeeii nneh
Ihm (H fermnthete vilia) wird als das UnprAngliobe m be-

traehten und von ond CUbbon xielitig erUlrt ««n.
539, 23 spofmdarat ninnn. Gnm enim vidisiet

539, 24 cum ea

540, 2 in ooiia regis P| in auribus regis V
540, 11 arecc agui, [arwunni «. Oeeheli · 87.]
540, 13 Gundebaudi
541, 11 palatium ... quem non dedicauit. Doch ist quem, von

1. Hand wie es scheiut| auigeetriohen und 4 darübergeBetat ; ee

sollte aber ^ stehen

541, 24 quis quod opuR habebut (uolebat V) faciebat. Statt

quis ist zu schreiben quiuis, wie an einer ähnlichen Stelle 538, 23
Mommsen (Hermes VI 337) quima ubi potuit reperiri emen-
dirt hat

541, 31 ad caput P, ad capite V
542, 18 in trinitatem lanceolam mittis

642, 96 qnattnor litteras regia habentem, unde (so: ufi) ... dn-
eeret, 11^... nidünte. Sfartl «nde eteht bei die IMtlio-

graphie nnde vti bei die InterpaMm Tbeod. nl
642, 82 nrfala Hwmwetgu», aMt Bavenane
648, 1 qnod in ena andern aimiUlar eontigit Ueat nnob P. In

cena ea atooki wnloiahainBob afiM^pflyg, in dm viellaiebt em
Städtename: med (ialanenai) oder nmi(aaa)??

543, 8 dato praecepto . . . secundum bttno tenomi pneoepit
543, 11 malignBa P, diabolus V
648, 22 ooeaakme P, iMente oaoaaiana V
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548, 26 moailai , fenoettoe V
544« 4 qvi Ton 1., qag von 2. Hand
544, 7 lio iMt <

544, 14 at reooneiliatos hereticoa nequaqnam In catholioa« retti-

touit religionem. Offenbar richtig: vgL nnten Z. 25 f.

544, 22 Theodorum laportunum Aeq^tam el aliom Agapitutn.

544, 34 ff. subito unus de turba areptof a danonio cecidit ai dum
peroanieeefc enm leotolo nbi lectne «at^ «aqua ad hoadagm, ni-

9 *
. ..

bito eanus (nie) perrexit et praecedebat in exoi^uäs. So P. Die

Worte et dum — ad hominem, welche gleiobUntend auch bei ·

V etelMii, elnd offenbar ferderi^; ea iet statt dam pemeniMt
enm lectnlo wahneheinlieh in achreiben; dum penwmweirf enm
nelUciila*

Heidelberg, Dee. 1874. Karl 2angenieister*

Sophron und Flaton.

Zu den Zeugnissen der Bekanntschalt des Pluton mit den
Mimen des Sophron, welche Schuster, Rh. M. XXTX, zusam-
mengestellt hat, ist eines aus dem Philosophen sellj«! hinzuzufügen:

Rep. V p. 451 /u 0t ^^ t/ot '· S -^, ( u
md , iueofern diese Stelle eine Auspielung
auf die tud ywaumoi enthält. Freilich ist der Name
dee Sophron niclit genannt, doch wird man an ihn in enter Linie

denk«. Biehard FOriter.

El Bnripidee.

Bei Euripides Iphig. Taur. 34 ff. ist Folgendee überliefert:

( ' &
85 & ,^,^ xaXhv

'

& d* dt^,
^- if6pm mi «jplt» «42f^

£r MnqA^ dy^P
40 ^( fi^r, d" äJiXmm^^ 9a»$w^ ,
V. 38 hat der Palatinna aber enfear Hand in ei

corrigirt nnd darüber geechrieben; dass diese Sparen anf%^«/ei>y

fähren, was der Gedanke lördert, Iii KviAala edoMUit wocden.
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Wie hier, 30 wird V. 617 ff. dasselbe Verbum {^ 617

621: vgl.^ 381) für die Opferung im Allgemeinen gesetzt,

ale zwei getrennte Functionen aber, deren Verbindung der Act
des Opferns voraussetzt, die Weihung[/ 40, ^ '(} 622) und die Schlachtung {< 40, ^ufu 621,

623) unterschieden: beidemal ver.sichert Ipliigenia, das«

sie nur die erstere vollzielie, die blutige That einem Anderen über-

lasse. Die Anknüpfung aber des V. 38 beginnenden Satzes mit .

verrätb, dass derselbe das Vorhergehende erläatero soll. Schon

ob«i um iagedsniefc tauif dMS » dm Dkmi fkam Artemis-

«rietteriü umIi hiiheriigeiB Bnmdi nieht ta 1« tefiuage neeh-

ICMnflM. DftaH int dar Weg Ar & winflichiie VerliaMPung dea

muBeglidMD lUley ?· 85 gegebeo. £· bedwf nur einer üeberli»*

gnug dM alUftliMhen in das ionische Alphabet, eo erWlen wir:

MtoMJt ( iv^ hgka^ »
^^, .

Der aarkttstische Ton, welchen die Partikel beaondwi io ?fll^

bindung mit der Negation, bei Homer hat, passt vollkommen so

der Absicht der Iphigenia, schon hier ihre Missbilligung des bar-

banschon Brauchs, den sie V. 380 ff. eingehender kriti^irt, arr/ji-

deuteu. Das Beispiel des Aeschylus Prom. 928 berechtigt ana,

daa Wörtchen auch in die Sprache der Tragödie einzuführen.

Heideibeiig, im Jaouar X87ö. 0, Kibbeok.

2m Plaitv.

Plautna* Bacehidet 147 R. ist Oberlieferi: omttte, Ljda,
ao em mab. Dorali io md die Orohnng mit SdülgiBB ab eise

Witt» Anilovdemiig aa die erato (omitte) angereiht, nnd ea besagt,

wem daa aaehUche Verhiltoiaa der beiden Anffordenuigen ausge-

drttekt wurd: khtt ke^ Lydaa, und nimm ^di ibvhaupi ?or Sehlim-

mem (Söhligen) in Aolit 2ki einer aokiien eohweren Drohung aber

liegt in dam biahangen Verianlb der Scene kein Anlaaa. Lydw
hat durchana noch nichts geaagi oder gethan wederth ein derar-

tiges AnftnAen des Pistoclerus motiviert Wörde, nnd dinanr hat
bisher mit zwar scharfem, aV>er doch heiterem Humor sidl geina-
sert. Erst dadurch dass Lydas ihn am Arme fasste, um ihn

nach Hause zu ziehen, ist die Verhandlung auf das Gebiet des Hand-
greiilichen gekommen. Es wird dnh«r auf zu schreiben sein statt

ac: lass los oder es geht dir schlimm! So ist es nur eine even-

tuelle Drohung, falls Lydus nicht aufhöre an ihn Hand zu legen.

Ucbergang von aut in ac war durch Vermittlung von at leicht mög-
lieh; wenigstens findet sich Verwechslung von aut und at huuiig

genug (z. B. Hör. S. I, 6, 40. 4, 4), wie von ao und at (ebd. 1, 80);
ac und aut selbst als Variante ib. 1, 72.

Ebendaselbst stehen in den Hdss. die beiden Verse
edepol fecisti furtum in aetatem malum
^uom istaec flagitia me cehivisti et patrem,
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weichender Pädogog Lydus an seinen jungen Herrn und bisherigen

Schüler Pistocierue richtet, am Schlüsse von Scene I, 2, mmuiteibftr

nach der kategorischen Erklärung des Pistoclerug:

istactenus tibi, Lyde, libertas datast

orationis; miis est. seque me hac ac tace,

vie dit letzteren Worte .sicherlich richtig von H. A. Koch (oben

XXY. B* ftl7) emendiert wordeu sind. Vgl. jetzt F. Neue, Fomienl. *

n. 8. 890 t Daes dieselbeo notiiwondig den Sehlms dar Seena

hüdm nümmf mtk weleheo Mae nrritaw Brerleraqg dee SUaim,
Bondeni mir eohweigendee GohorolMi (eleo eeqai), wmm wmk vaker

SeofiMii, erfolgen kami, IwtBHeohl erkaant» und er hat dem Oebel*

BtMide dedareh ebgeboMba daee er die beiden Verspeaia niwetaillia

Dee Heilmittel iet nnnr«fellMft geUad and am eo benditieter
weil die beiden Verse genaa in der BÜaebl'eolian Aufeinander-

folge nach V. 175 noch einmal eeUi. Dieeer Umetand seigt aber
zugleich doss das Uebel tiefer eiftei, und auch eonit reieht dea
Mittel der ürastellnng nicht aus am gründliche Besserung zu be-

wirken. Denn ee bleibt noch dae an&Uende Verb&ltoiae der er>

etern beiden Verse zn v. 161 f. :

conipendium edepol haut aetati optabile

fecisti quom istanc nactus' iiiipudentiam.

IlitT sind vier Punkte völlig gleich: edepol, compendinni facore

aetati = furtum facere in aetatem, haut optabile = malum, quom
ietanc = quom iutacc. Diese Gleichheitspunkte überwiegen weit

über die Verschiedenheiten und sind überhaupt so stark, dass die

beiden Verspaare als Doubletten erscheinen, als Variationen über

dasselbe Thema, entweder (^)0£ n()OTt(j(u und des Dich-

tere selbst oder die eine der zwei Redactionen durch Schau-

epieleriaterpoUtion hereingekommen, «ia diem gans bandgreifficA

dar FaU iet T. »77 t« 879—881 and knra vor vammm SMe^
148 f.:

tifot ^Ma nieiio moltoi pbm qaom vnlaerem.

fiaime nimfo eaüaat iam Ti?ere.

Deee Im letaterea Falle der ereie Tan die maagelbefloia Redaetion
Bei ist einleuchtend (eebon aas der Betoam^ yhf6 nnd ane nimia

multo piae) nnd anerkannt. Durch Ausdehnung derselben Aaie»
song auch auf die Verepaare 161 f. u. 166 f. gewinnen wir aa*

gleich einen Erklimng^gwmd für die in diesem Theile der Seena
herrschende Verwirrung und insbesondere dafitr dass dee nweite

Paar (edepol fecisti etc.) dem Rchlusse der Scene, wo wohl einiger

Raum gelassen war, angeflickt worden ist. Denn dass dieses Paar
die schlechtere Kedaction ist, entweder von Flautus selbst verfafst,

aber gesti'ichen nnd durch coinpendiuni edepol etc. ersetzt, aber

gegen seineu Willen gerettet, oder von einem Schauspieler ihm octroy-

iert, ist mir wenigstens ausser Zweifel. Denn der Ausdruck fur-

tum facere in aetatem nialum cclavisti etc. hat etwas Gesuchtes

und fast ünlogischen. Das celare war allerdings ein furtum facere,

aber gegenüber dem Vater und (b in Lehrer, und dass es zugleich

eine Sch&diguag seiner aetas ist, hat damit wenig Zusammenhang.



Kritiaoh-BngeliMliMi. ·
Durah Verweisung der twei Verse in das Donblettenverzeichniss

erreiolMB svgleick 4en Vortheil die Zahl der aufeinanderfo^nden
iitaiM Mem iHpndeiiliM . · titaeQ domdt.« ad iatea m.« iilaee

ii^^itia) um «ino Nominer an waüadsai*
Ebaodaaelbat 216 fragt ükrjmim: sei B^cehii eliain

f6irtit Übt TiiAet? worauf Piatoolenie aaiwortoi: Bogae? ni nftaetna

Veoerem essem, h&nc Jononem dfeerein. So ist llberliflferft, nnd
ganz richtig. Dar Oeiragte erwidert : Ich wOrde aagen (Dir antworten)

sie ist eine Jnno, wenn iob nioht selbst eine Vemii besäflso. Was Lip-

sius veranlasst hat dicerem abzuändern in ducerero, und die neuem
Heransgeber, ihm darin nachzufolgen, vemag iob nicht abanedien.

Za Horatias.

Zu Hör. S. T, 9, 70 (vin tu curtifi Tudaeis oppederr?) biotet

einen hübschen Beleg die meines Wissens den Herausgebern unbe-

kannt gebliebene Stelle des Josophus, bell. iiul. II, 12, 1 (aus dem
J. 50 n. Chr.) :^ nii ^' iwy-^ xai ^

. . &$ '
md 9 »^· Barfiber allgemäne

Enfarialmg nnler den Joden» Steinewerftn» Verst&rkoD der rOniacben

Abihoihing, Flaebt und fnrehlibarea Oadriaga auf SeÜen der Jnden»

in weMem (und wohl In Folge dee RnbiSrona der BAneri waa
aber Joaepbna veraobwelgt) iä^ ihren Tod fanden.

Tfibi^. W. TeuffeL

Kir AeMlleis des Statins

198 8^^.; At Thetis niulisonis per noctem in rupibus adstans,

Qnae nato secretii velit, quibus iiy)dere terria

Destinet, huc illuc diversa mentc volutat.

Die Worte diversa mente erklärte Wackefield zu Lucret.

in 10» (bei Duebner II 349) durcb : huc illuc se vertento, Barth

durch: llinc inde versata, indem er dabei auf das Vergilische: di-

versas duceus animos hinweist. Dies Gitat ist offenbar aus dem
GedlehtaiBse gemacht; entweder schwebte Ibas der Vers (Aen.

XH 487^7 IMfenae^M vooaet anininni in eontiwria eorae tor, odaf
er dachte an die Stelle Aen. IX 628: diveraaqne braebla dtnoena.

Divtrm iat aber entaehiadan fidaobe Lasart» adion Dnebner a. a. 0.

theilte odtt daaa anaaer dani Pateanna 4 andere codd. dMaa nsuite

liean, nad diea iat daa Riebtige^ Daaa dtatiua, der onamlldliahe
Haebahmer Vergfls, auch hier an sein Vorbild sich anlehnt, bewei-

aen die beiden gleiehlantenden SteDen der Aeneia IV 285 = VUI 20:
Atqne animani nunc hqo oalerem nunc dkfidii iilna.

(Fortaetanng folgt.)

Poaen. P. bl mann.

' Ein für allemal verweise ich auf die Abhandlung über die pa-

riaer HaadsebfiaaB der Aabilleis im FbUoL XXXIV 8 p. 474 8qq.
• So bietet aneb cod. VtUL 10817. Vgl. PhiloL XXXIV .· 488.



Bei DraoJoDtius, raptus Heleme 569 hat die Ausgabe von

F. V. Duhn: et quationt onmee palmis in litore frontal. Dim
fromlMi heiMM mint Igt rilMlf—tlBiJlich, nnd bh wivi» m 4eim
gtr mokt bemctiaa wem ieh sidit tarn Bftknni* Jfttwwfcgfffaht

mr 1878, 8. «9 mibe dam diaBBgnd«H— wirUidi noek oialii

gomaohi Sit

TMüg&a. W. ·!.
Nachtrag ed S. 134 Ann.

Der Hauptgrund, aus welchem in dem Gedicht dea Hisebut v. 1

au der Ueberlieferung Tu forte in lucii letUus vaga carmiua giguis'

•iehta ni lodern iet, iii die swelMleee KiMhahmong ? eoi

1, 4: '

tUf Tityre, lentua in umbra formonm reeonare doces Amaryl-
lida Silvas '. Freilich drückt sich Sieebut eo plump aus wie Vergil

• kunstvoll; aber ähnlich nind die Worte, dann aber auch die SituaUon:
der UegeniaU Kwischeo dem lentue und einem Vielgeplagten.

Alezander Rieia

KMhtNf ra Band, . 81 1.

8. 84^ . 18 iMibe ieb in folge eiaee lapeiM ealiai in der Meen
Vita des Dionyiioa Periegetee jiamtfov vermuthet Um
richtige JViu()xov entfernt eich von dem überlieforton Monstrum kaum
mehr; ub die btdUe damit wirkUoU gehoilt iat muss ich dahiugesteUt
fieiu laeeeu. i*'rau2 Kühl.

BUUl'e bicyU^padie der pUlologieeben

Wigsenschaft. .

Ich bitte Alle, welche eich im Bosits fOD gut aacbgeeehrinhoaiii
CoUegienbeften der Vorleeungen liookii's

1) Uber Eneyklopädie der Philologie

2) tber grieehiiteke Altertkibier
bediMlen, mir dieM HefU fir dk HerauigalM von BödiVe * Knofklopidis
dar phüologiecbeu Wisientohafl* zu überlaseea. Das Werk, das im Ver-
lage von B. G. Teubuer erscheint, iat bereits zur Hälfte gedruckt und
ist dabei ausser den Manuscriptcn Böckh's eine grosse Anzahl von
Ck>liogieuhefteu zu Gruude gelegt^ doch reicht dies Material für die Be-
irbeitiiiqr der aweiten fÜlfSe niekt TdUig ant. leii bolb^ daee et «ir
docoh die Unterstützung der taUreieben Freunde BöeUi^ ipelingen wird,
für alle Jahrgäng^e der oben angegebenen Vorlesuiigen vollständige

Hefte zu erlangen, was mir bisher auf dem Trivaiwege nioiii möglich
gewesen ist.

CHenen, im April 1875· Profeiior Brainioheek»

YeranlworttiolMr Bedttoteor: Anton KloUe in Jena.

I>nick YOD C*rl Oeorgl in Bonn.

^ kj .^ -d by Google
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Liv. V. 51. in. schrieb Drakenborch: Adeo mihi acerbae

Bant, Quiriie8, conteationes cum tribunis plebi», ut nec tristiääinii

euilii solatium aliud habuerim, ^uoad Ardeae vixi, quam quod

fgoad «b hie oertenunibas enun: et ob eadem baeo, aon, ei me•idm··*% reditanu nsqnam*
Zwar böte die neben Handeehriften» die er fnfttbrti ei niUe oder

euBÜe, aber er i^bte in dem nulle dae nothwendige Objeet nie

zu finden. Die Heramgeber Alschefski, Weiesenbom, Ifad*

vig-Uesing haben im Anechlusee an den Med. (eimiile Bios) ond jPar«

(iieyUao iiel dea ayUe der rieiiBnhfifleii aniaiiiaei iifea_ und ee

eehiaibt Weieeenbora; ei müle aenali eonmllis popdiqne foeen re»

foeaieHe, wogegen Madvig praet p. XXVIII gern riehtig bemerkt:

Numerns noo minne ad popoli iussum, quam ad Benatns consnlta

pertinet. Und AVeissenborn fQhlt selbst das Misslicbe dieser Lesart

nnd l)emcrkt in der Note :
* aber dann wäre auch popnli iusais zu

erwarten. — Daher ist vielleicht: milliens senatus conraHo 80

leeen.' Diee iet ana fon Madfi^Ueeiag in den Text au^enonanen:

DO« ei milHiWB eenali eonaolto popaUqne Huea iwfowfetM. Der

8tan dieeir Stelle Iet alao jeirt: nad deeUb wtrda lob aiebt aiK

FÜokg^elMbfi BoiBf andi wenn ihr mieh tavtendmal mrttekgemfen

hiittel. Zwar hat eine so starke Hyperbel in dieeuiu FaHe, wo es

sich um eine Zurückberufung in optima forma handelt, etwas An-

etöeeigesi allein angenommen diee w&re der Sinn, so konnte LiTioe

eegen: ei ndHe eenatns coneolÜe popoHqne ineiiB retoearetie oder

er fconnto eigen aiilliee rofoearetia; atatt deeM aber in eagM
ei aülliee eenatna aonmlta popnKqna ioMn rofoearatie iet abenrd.

Uad weiter: wo bleibt denn dae Olqeot? Faet eehrint ee ele fan-

ponire den Heranageberu die Autorität Alsohefski^e, der die weise

Bemerkung macht : pronomen me addendum non erat, cum nec esset

in melioribus libris et persaepe similibue locis ex optimorum co-

dieaai anotocitate eapi^eri deberat eC» · 4« 12: qnod ad peraere*

Ma.]iei.iniiei.v.y.ziz. 21
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randiim iCnmlai Aber Madng-UMiqg lern: qaod not ad pefie-

T«rftiidiiiii ttimiilef. Und du BeiepMl pMit »neli in der Mheran

Form nicht, weil nos als gemeinsames Object an der Spitze des

Satzes steht. Und miiss denn grade rae hinzugefügt werden? Ich

glaube vielmeiir, dass in dem miUe oder millae der Handschriflea

der Name GamiUii« utwki and· lehrieb: ob eedem haeo noo,

i OemUliim enati oonenlto iiiM moenretie, reditwui

vnqiuuii ftierim. 80 tagt er gleiok danrnf : eni deeeee^ qnKmd fit»

Buppetet, alüt torpe, Camillo etiaiii neÜM est ; denn eo hervorrtgende

Persönlichkeiten wie CamilluSf Scipio, Hannibal pflegen sich in

ihren Reden zu objectiviren, da in ihrem Namen der Inhalt ihres

Wesens liegt. Dieser Fall aber, dass der lUdende, indem er von

eich wie von einer dritten Person spricht, sich selbst objectivirt,

kehrt bei Livine eebr hAnfig wieder. Wir haben, die obige StoUe

nitgenelineti 88 Beiepiele vewejehneL Degegen findet lieh ein

Beiiplel davon weder- bei Oiaar, nodi bei SaUaati wohl aber bei

Tadtna Tgl. Ann. I. 59: Armininm potius sequerelar. ib. . Tl:

flebnnt Germanicum etiam ignoti. Offenbar bedient sich Liviua

dieses rhetorischen Mittels zum Zwecke lebendiger Anschaulichkeit;

der Ausdruck wird dadurch bald patheiiaob« bald piaatiaeb. Indem

der Redende statt der matten Pronomina aeinaii eigenen HaaieB.

aetit, hebt er daa Weitn oaiiwr IndiiidBalilit atMar hemr« «r

atellt lieh ala B^prlaan^anten einer^^ ffiginarhaft hin»

die aieh in aeiaer PeraenBebkeit poleaiirt; er erhebt aein indlvi-

daelles Wesen zum Typischen; der Xame deckt sich mit der Tu-

gend, die implicite in ihm liegt ; wir sehen das verkörperte Ideal

derselben; das Nomen wird zum AppeUativum.

Oiaaa nnaetee Wisaena noch nicht erörterte Redefigur, die wir

OBomaalQ naanen neehtea, findet aioh aobon bei; T. 161

aagt AehiUena: ^

«fr* iipehtm»
» 21 spricht Zeus in stolzem Selbstgefühl:* ovH ay ovQüivotiiv ittdioyde

. 269 mit Odysseaa:' «am» t>ifcw^ cjfMMar iiia%

d. 125 ai^ HelaM rni TeiaauKihfle:

^ ^Ekdnjg&.
Die Stellen bei Livius sind folgende:

I. 58 : nec ulla deiude impadioa Lnoretioe ezempio vival«



Li?iui. 28

. 7: BOD obetabnnt . Valerii aedes libertati veetrae;

— in Velia aedificeDt quibue meliiu quam P. Yft»

lerio creditor libertaa.

in. 56: Od pkbeio hmSd priendimii in kgibot §m
Appio OUadkr noB

?I. 84: Saqnimioi mm» CtoiHniB et, qaod dooln aieo so-

letie vincite.

V'IJI. 34: Maiestas imperii perpetuanc esset, non esse in sua

^ potcstate: L. Papirium DÜiii eine deminutürum

(= Hort der Beichshoheit).

XXVIL 16: Ei Bonuuu emrai HannflNaeai.
XXX· 80: Tiln qnoqne inter nmlta egrcgUi non in nltinie lau-

dum boe foerit Hunibelen — tibi oearine.

XXXVI. 7 : et qui maximns eis terror est, Hauuibalem in Italia

esse audirent.

XXXV. lU: Proinde, cum de bello Romano co§^tabt8, inter

primos «nieoe Hanmbniem babeto (=s Römerfeind).

XXXVl. 40: etei cmBwlatn» nee «rinm]^fii ndieiter, ·
hmMwtitn — P. Seipionii Naaieia inaginein km,

ihgpgm irt donli den Eigennenen das rein eaehüohet, tlMt-

Bäcblicbe, objective Yerbältniss aasgedrückt in folgenden Beispielen

:

VIII. 34: Quodsi fecisset, non L. Papirium, sed tribiinos sed

pravura popoli iudioinm nequiquam posteroe acca-

satnroB.

VUL 85: si eodem looo ftunei, quo faü L··, feniaa

dediMet

XXn. 8: aioiil oHm OnQliim « Teiig, 0. Fkaninlan ab Ai^

Tvlio pttlrei noelTeniiit.

XXII. 29: Fabio aequatue iiuperio Ilannibalem — superiorem

videt.

XXli. 49 : naniia— Q. Fabio L. Aemilium praeoeptorum eine

BMBorein et viziaee adhuc et mori.

XXV. 18: — Badfnm Campaaun T. <ldaelio rann*

van oapniui«

XXTIII. 87: eedenivt in tribimaH P. Sofplonli.

XXX. IV : iiullam aliam spem pacis Syphaci cum Rumanis esse.

XXX. 20: Vicit ergo Hannibalem non popalue Romanus —
sed senatue Carthaginiensis.

XXXIII· 40: Videre se qmd ragi Antioobo faciendum ; nee magii

iBte iofotoeiidiim eaM qiiid AntMiiia inA^
AntMiö quid in Italin populua Bomaana ÜMiat.
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Hierssu kommt noch selilieMlioh aoe Reihe yod Beispielen, in

denen der Eigenname dadurch, dass ein Appellativum wie coueul

hinzutritt, einen ofiiciellen Cbaracter trügt.

III. 1 7 : in F. Yalerinm oonsolem Anna eumi.

IlL 61: non Appio duce rem geri sed coDenle Valerie.

· 67 : Aeqpot ei· T. qnrim coomle ad

moenia nrbls — TeniMe.

Ym. 31 : qiod sa Q. Fabiaa magistn» eqnitaiii dnserit

IX. 8 : Sp. Poata^ium, T. Veturium consules — bellum

gerere.

X. 35: coneulem M. Atüium vel aolum itunun adversus

hoflftet,

fiinnlii ateht · 18: ma laä nas aandeai aad unbfam no-

monqna P« UtSaä TiMia.

XXI. 44, 6 sq. orudaliaBima ao aapariiinhDa gens aua onmia

snique arbitrii facit. cum quibus bellum, cum quibus pacem habea-

mu8, se modum imponere aequum censet : circumecribit iucluditque

no8 terminis piontium iiuminumque, quos non excedamus
;

neque

eo8, quos statuit, terminoe obeervat. Ne traoaierie Hibemm; iie

quid m tibi ait aam flagantiBia» ad üibenni aai Sigimtem. ima-

qoam ta teatiigio mawik
Daa yerderbiuM diaaar Stella Uagfc is dai Wwten ad BfiMmm

est Sagunturo. Die Verenche die man bis jeCat gernacht hat, mn
dasselbe zu entfernen, sind zusammengestellt und beurtheilt von

Job. Freudenberg: Neue Jahrb. f. Phil. u. Päd. Bd. 71. Jahrg.

1856· 8. 726. Seine eigene Emeudation ad Hiberum et Saguutum

Boaqaam ta mtigio mofiria h&b jadaah danalbe oaeh einer firennd-

liohen Privatmittheihuig nur ab anea KoiKhehalf in Emaogaliiag

fiaaa Baaaarea, dte iiodi niohi, gai\ukkü iat, und er aMIe die

Worte jetat Ar ein aaaehen, waa adNiii Waiaeenhorn L L

als das Wahraoheinlichste bezeichnet hatte. Diese Verbeeserungs-

vorschläge sind seitdem noch durch einen neuen vermehrt worden,

indem Madvig und Ussing lesen: At non ad Uiberum est Saguntum,

eine Aendemng, durch welche die Ansicbt, die Worte Sür ein Glos-

aem an halten, aa Wahnaheinliahkait badeBtaad gavonaaft hat.

Daae aber an ein Oleaaan aiabt an deekn lat, daaa die Worte ad

EDbemra eet Saguntum mit einar Ueiaen, dam Auge daa Abaohni-

bers wenig bemerkbaren Verschiedenbeit wirklich aofl dar Feder

des Livius geiiuesen sind, können wir natürlich erst am Schlüsse

durch eine hoffentlich evidente Emendation nachweisen; damit aber

dia gkMMfwnatiiaohfii ßadankan yf^
^^^if via ^vis dfiitorar Schatten uns



big zum Ende uuuerer Aueführung begleiten, so wollen wir gleiefa

hiw bemerken: wollte idmi in dto Worte «d Uibema Ott Sagas*
Im mm GloüMi» M wAm

1) die ÄMtad&nug eil in et aMiiig

;

2) würde man diejenigen Worte entfernen, die den politischen

Standpunkt Hannibals in der diplomatischen Action bezeichnen,

and eeio Uaaptargoment entbalten g^geoAber den kategoriecfaeD

Fordermigen der BAmer;

3) wfirde man die Worte, welebe die rdmiBelien Oeeatidten,

gestfitzt auf den Vertrag, wirklich gesprochen hatten (ne transieris

Iliberuni; ne quid rei tibi sit cum Saguntinis) mit denen auf «gleiche

Stafe stellen and aufs engste verbinden, die sie nie gcsprochen

haben and die nur Hannibals leidenschaftliche DarsteUnng ihnen

ih den Jfnnd I^: nneqnam te Teetigio moTeri«, d. h. man wfirde

beeehworene Yertragsbeetimmaiigen TermeDgen mit liviameeber

Bhetorik.

Um nun zur Emendatlou selbst zu gelangen, müssen wir aus-

gehen von dem Vertrage, den Horn mit Ilasdrubal ums Jahr 528

n. c. schloss. (So Mommaen; weniger richtig Fischer R. Z: 526;

gl. Roeokerath foedera Bomanornm et Carthaginienainm oontrovena.

Mooaet 1860; der eelbtt das Jahr 529 annimmt)

Am ausfuhrlichsten bringt denselben Appian Ib. c. 7 : ^
ßijouy, dvui / ty^^,6 lovdt -

hupiQetv, ' -
Polybius erwähnt diesen Vertrag wiederholt, aber ohne die

Sagunt betreffende Clause!; II. 13: -& -, iv^^ noQ&suiinmv^

d§ omc IcK» ini

itafhimp. Ebpem III. 27: nkevnum Vfe^tpei^ iw

yiyvwm^, iknßaimv ^ ne-

tiv'7 Und eineb da, wo er die Forderung der

Römer in Betreff Sagunts erwähnt, leitet er sie nicht aus jenem

Vertr^e ab; III. G:* dt — anoffwtliOvm Z>a-

jmiWhjg» ^ ' dmisi^f»» 6k duißaoiv& ( <9| ngtgnyofmmnivov wmg

xenyiei; «· 15: 'jVywww h ^» Ztma¥Mm



iJMn».

^laßoiimP SKnd «Ap Iii* *jiadgovßov

begründet er die beiden Forderangen auf verechiedene Weise.

Livius führt den Vertra^r mit folgenden Worten an XXI, 2:

Cum hoc Hasdrubalc, r|uia mirae artis in eoUicitaudis gentibus im-

perioque suo iuogeiidie boMlb^ foedus renovaverat populua Bomanm,
nt finis atrimqiie imperii tme^ «Diut Hiberua» SagaotiiiifVM nedSt

ittterimperiadooriimpopiilonua UberiM^ Hiennü atimml

die kurae InlialtMHiigftbe XXI. 18: At enim eo foedere, qnod mun
Hasdrubale ictam est, Sagnntini excipiuntur. Dagegen fehlt die

Sagunt sicheretellendo Clausel XXXIV, 13: Patres nostri, cum Hi-

epania Carthaginiensium, et impcratores ibi et exercitus eescnt, ipei

DuUum iroperatorem nuUos in ea milites haberent, tarnen addere

boo in foedere Tolaerimt : ai imperii mi Hiben» fluviue ^pwt finii^

WtB deo SliiD der mten aqgefllbrleii Stelle inlngt, eo kdonte

mM iweifehi, ob die Worte Oam boe Heednibale — foedni leno-

vATerat Bomemui beiseen sollen: mit dieeem Haedrabel

gchlosB das römischo Volk ein neues Bündniss, tlasn — oder : er-

neute das rom. Volk das (518 u. c. geschlossene) Bündniss dahin,

daas — ; aber die Worte in der zuletzt angeführten Stelle addere

boe in foedere voluemnt zeigen, dass die zweite Art zu übereetzen

die riebtige iet (eo aaob Weieeenbom) und dees niobt bloe die

Mberen Oonipeeieceiiteii dieeelben eind, aondero amcb jenee frflbere

PaetniD, denmifolge Karthago Sidlien rftnmen umeete, wenigstens

zum Ausgangspunkte dient für den mit Ilasdrubal abgeschlossenen

Vertrag. Dieser war also nach Kenntniss und Wissenschaft des

Livius ein Additionalvertrag, eine ^^^ (&)^ wie

auch der Vertrag von 516, in Folge dessen die Karthai^^T Sardinien

riomten Polybius iiuaw&^xui genannt wird UI, 27. Und ob-

eobon deraelbe idefat mit dem kartbagitohen Volke, eoadem bloe

mit einem oornmaadirendeD Generale abgeeebloesen war, eo nemit

ibn Litine doeb fbedns. RSekeratb*« enirathiing (S. 17), dm
Polybius ihn aus diesem Grunde, ini Gegensatze zu den übrigen

mit dem karthagiscljen Volke pOschlossencn Verträgen bald

(Ii. 22; HI. 21. 29) bald^ 111,21 nenne, ist hinfällig,

da er ihn zweimal auob mit& bezeichnet (11. 13, Iii. 6)

nnd findet im Spraebgebraneb des Peljbiae Mne BeetMigiuig, der

aaob fontt von einem und dweelbeB Vertrage bald das Wort 6-
hayUu bald avrdijxm gebnmebt vgl 1 85, IV· 15. Dagegen baA

im Singularis die Bedeutung von sponsio, pactio ; aus der

Bezeichnung aber lässt sich deshalb nichts schliessen,

weil das Wort nur einmal bei Foljrbios, an ob^er btelle vorkommt.



FuMH wv Boa dai Bfladniis HisdniM, wie in der

appianischen und livianisohen Form nns vorliegt nälu r ins Auge,

80 finden wir, dass weder Livius noch Appian die Saguutiiier ßun-

desgcnossen und Freunde des römiscbeu Volkes nennen. Nach ihrer

^ngabe iit also Sagunt 528 u. c. noch nicht Bundesgenosse der

RfioMT gnrmm. Und bkniiü atünit aoob Po^bios ftbereiiii der

die SigiiBtiner iii jenen FViedoneverlnige fSßet wefwAliDt lietii and

XSL 80 aasdrftokUdi bemerkt, dass Sagoat einige Jabre torHaaai-

bals üebernahnie des Commandoe in ein wirkliches Bandesgenossen-

Mrhältniss mit Rom getreten sei: ZaxafS^ouoi jtXtiooiv tieoiy^ xar'^ 60€ € -
jiiany. Da Hannibal im Jahre 538 den Obeibefehl über-

nimmt, ao fiült das Bündniaa awiecben fiom und Sagaot etwa ine

Jabr ^0 . Es tat alao dieaee Bflndniai herrorgegaqgen aaa

den 538 mit Haadrabal geeoblomanen Vairtn^ niekt aber lat der

cfirag mit Haadrabal efae Folge jene» BtodaiaeM. Oariehtig ist

also, wenn Mommsen R. G. S. 375. 4. Auß. das Umgekehrte be-

hauptet: * Um das Jahr 528 schlössen sie, ihres jungen Hellenon-

thums eiogedenki mit den beiden griechischen oder halbgriechiacheu

Städten an der spanischen Oatküste, Zakynthos oderSaguntam and

JSmperiA BAadaiaa and indem aie den kartbagiaobeB Feldketm Haa-

drabal daffon in Kenataiaa aetaten, wieaen aie Um aaglerab an, den

Ebro niebt erobernd aa ttberaobreiten, waa aaeb augesagt ward.*

Richtig dagegen Ihne R. G. II S. 126: 'Hasdrubal wurde gezwungen

zu erklären, dasa er den Ebro als eine Grenze anerkenne, über

welche hinaus Karthago nicht berechtigt sein sollte seine Erobe-

rangen auszudehnen. Zugleich wurden in Rom Verbindungen mit

apaniachen Ydlkeracbailea aogeknflpft and vor Allem ein Freand-

aobaftabOadniaa adt der widitigea Stadt Sagant abgeaebloaeen, wel-

ohea dadnrek, obgMck afldKeb vom £bio gelegen, den Fortaehritten

der Karthager einen Damm entgegenaetzen sollte.' ünd S. 132

*Die Folge davon war der Vertrag, durch welchen Hasdrubal sich

gebunden hatte, seine Eroberungen nicht über den Ebro auszu-

dehnen. Eine andere Folge war das Freundschaitebündniss zwischen

fiom nad Sagant Naak den Friedenabedingangea von Ü4l aoUten

die Bondeagenoeaan der beiden Staaten aiokt behelligt iwerdea.

Zwar war aar Zeit des Friedenaaehhieafla Sagast aoeh ia kebem
BaadeaverkaHnies an Rom —

Wie also Polybius streng unterscheidet zwischen dem Frie-

densverträge der Römer mit Hasdrubal (528) und dem Freuud-

aekaftavertrage awiaohen lilom und Sagunt (um 530), ao haben auch



BUB und Ltfiw hU^ di« WorU: ZeemtfiiedK/c mi mig Mmg
Iv^"/ utd Üsvd^tQovgAm — Sigimtiiriiqua

mediie inter imperia daarnm popalomm libertM lertareter kernet*

wegB die Bedeatuiig, daai min die 8tgonthMr sls looii Romaoomm
g^gen alle Angriffe der Pimier eiihcr gestellt seien ; Tielmehr wurd^
ihnen Auhommm und flnfrainug von (punischen und romiMlMB)
Beeatzangen zugestandm; dann dMM Bedeutung hat libertas vgl,

Oöitling Gesch. d. röm. StaatiTeifaseung S. 417· Hiermit hatten

sich die Römer in Spanion eine neutrale Zone geschaffen, die, da

sie daselbet augenblicklicli noch nicht activ auftreten konnten, den

Fortechritten der Kartha<ier einen wirksameren Damm entgegen

setzen sollte, als es der GrenzÜuss Ebro vermochte, der mit Aue-

nahnie eines kleinen Winkels das ganze reiche und fruchtbare Spa-

nien den Karthagern überlassen hätte. Wir weichen nun der Frage,

welche Fassung des hasdruhulischen Vertrages die beglaubigtere

ist, absichtlich aus. Uns kommt es hier auf eine Emendation im

Texte des Liviue an, und wir halten uns demnach au die liviauische

(appianiaohe) Foim des Yertrags.

Wie eiMliteii nuii bein AmlmdM der Eitactroipba dm ihr
seloea Parteien Ihre politiaobe SteUmif in reehtfertigen und For»

demngen an begründen oder abaawe&Mn?
Die Römer wieeen hin aof den switehen ihnen und Haidnihal

62 geeehlossenen Vertrag, durch den dar £hro nie Oranna a^gn-

ttommen nnd die Unabhängigkeit Saguate gmntirt war. Sie er-

klärten, dasB die Sagontiner ihre Bundesganoaaan seien; dase davab
die Gewaltthat gegen diese ihre Hundesgenossen der Frieden von
513 verletzt sei, demzufolge die beiderseitigen Bundesgenossen nicht

gekränkt worden sollten. Sic forderten demnach die AoeUefemflg
dee Hannibal und der Senatoren in seinem Heere.

Die Karthager erwiderten sie ständen fest auf dem Boden

der 513 geschlossenen Verträge; der Angriff auf Siigunt sei keine

Verletzung dieses Friedens ; damals seien die Saguntiner noch keine

römischen Rundesgenossen gewesen. Ein späterer Vertrag zwischen

Rom und Karthago existiro nicht, llätte Rom mit Hasdrubel einen

derartigen Vertrag geschlossen^ so sei er von ihneu nicht ratifizirt

nnd binde de in keiner Weiee, so wenig die Römer nah für ge*

bnndan eraehtot hAttan dmh den iwiiäian ihrem Goond Letatine

nnd Karthago abgeeohloeeenen Vertrag. Jnriadiotion Aber karthn*

gieche Staatebarger aUnde nur Karthago nicht Born an.

Hannibala Standpunkt mnarte naMifioh ein anderer aeb. Br
durfte eich nieht ttber einen Yertn^ Mniwgaatean, dar dia Untai^

Schrift eeinee Sohwagen nnd Yanglngia im Cemmnndo tng. Haa-

drubal hatte den ihm gewiaa nngem abgerungenen Vertrag treu

gehalten; Liv. XXI, 19: tot annoran eitenüo ita vivo ao (Haadm-
bale) comprobatum foedus, ut ne mortuo quidem aactore quicquam
mutaretur. Auch Hannibal hatte sich wohl gehütet gegen Sagiint

vorzugehen, bis er den Widerstand aller übrigen Völker gebrochen

hatte. Auadräoklifih bemerkt Poljrbiii» UL 14 : niviy ds m-
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lattf hmpaw {^) utam mtfyfo&ou, -
St^ioty ' Sovrui '',^ naiTu ßißakoq ' . Was über das zwi-

Bohen Rom und Sagunt geschlossone Freundtschaftebiindniss betrifft,

so steht es dahin, wann Hannibal die Existenz dessalben auf ofli-

oiellem Wege erfahren hat. Vermuthlich nicht eher ais im Jahre

534/35 im Winterquartire zu Neu-Karthago cf. Polyb. III. 15. Als

hier die römischen Commissarieu an Hannibal die bestimmten For-

derungen stellten{) die Saguutiner in Kuhe zu lassen,

denn sie seien ihre Bundeagenassen, und den Ebro nicht zu fiber-

•dureiten, gem&ee dem Yertrage nii Haedrabal, antwortete HMun-
ImI dm Btaeni mit BeeriniiMitioiMii {h ^järvifiag-hmidltiT»'
^^), Mdi er labe IntofUMB in 8igaii m vertreteu (/^
pmmg ZeamMm\ dann die bAttn bei eiimn nealidMD

Aofiitende e]e Seliiednlebter die H&opter der Oegenpertei noge-

«eebler Weise bingeriehtet ; er werde dae Unreebt aa diesen Per*

eonen im Widerspmche mit gesoblossenen Vertrigen nicht ung^
•traft hingehen lassen{§0&), Uiür
nibal stellt sich elso wie die Römer auf de» Boden des hasdni-

belischen Yertiagi: at Sagontinis libertaa senraretnr; das Recht,

welches die Römer in Sagunt beanspruchten, stände auch ihm zu;

hätten die Römer in diesem Vertrage kein Hinderniss gefunden im

Interesse ihrer Partei zu interveniren, so sei auch eine Intervention

im Interesse der Unterdrückten für Karthago ein Gebot der Pflicht

und Ehre: / «-. Das Bundesverhältniss der Römer zu den Sa-

guntinem übergeht er, da der basdrubalische Vertrag davon nichts

weiss ; wahrscheinlich auch weil die Römer erst jetzt mit einer of-

ficieileu Erklärung hervortreten, die Händel in Sagunt aber weiter

bfauMifreiobten( 09^ F6L III. 16). TVeflM' eebwf Ibiie 8. 184: ^ gab de« Geeaiidteo aa miteben,
da« er daa Bftndniaa awiabben Sagunt und Bom niebt ala eine

Teridndemqg aaoelieiiiie^ Segmi ale einen vnabbingigen Staat an

behandeln, daee er sieb ebenso gut wie die Bemar Ar bereebtigt

balte, in den inneren SteeitilgMten der 8tedi Partei za ergreifen

und nöthigenfalla Sagunt gegen die angemaeate Oberbenüobbait
Roms in Schutz zu nehmen'.

Diee die Sprache Hannibals, die den Hauptpunkten nadl Li*

ius in jene Rede (XXI, 43 sq.) eingefügt hat, welche er den pa-
nischen Führer an seine Truppen halten lässt, und die an Schwung,

an Farbenreichthum und Glanz der Diction zu dem Schönsten ziililt,

was je aus römischer Feder geflossen int. Die Worte circumscribit

includitque nos terminis roontium fluminumque, quos non exceda-

mus, neque eos, quos statuit, torniinos observat finden im Obigen

ihre Erklärung: es ist der Ebro gemeint und das cantalirische Ge-

birge, auf dem er entspringt; und wahrend die K(iraer dem ITan-

nibal zurufen : ne transieris Hiberura, ne quid rei tibi sit cum Sa*

gontinia respectiren sie diese Grenze selbst nicht und mischen sich

in dSe inneren YecliiUalaae Sagonte, treteden in Vertrage atand
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nt Saguntinis libertas sorvaretur. So antwortet ihnen denn Hau-

nibal : (ü liberum est Sagnntum und zwingt sie durch diesen Ein-

wurf zur extremen Aeusserung nusquam te vestigio nioveris.

Zum Schlüsse bemerken wir, dass sich unsere £mcndatiuu

den Schrittzeicheu der Ueberlieferung kaum entfernt, da auch

in den mit Uuzislen geschriebeoen Codicee (Voroii. PnfteMk Vin-

dob.) dM Ii mu « YtttieataCriflli faeitiiit, dem nnten inr

BeohtHi «n Spirifcu Imm angefügt Ist (U) dM 1 aber Mt fämm
Yfldaoiüatrieh, der in ein knan bMMrkbnnt fiWkoben eadiigi l ; Tgl.

Anal LIt* edid. Tb. Mbmmaen G. StadeMud« talh L IL HL
XXII.S9.ia. *ifta «at*, inqnit; ^aqii oalerius ^Mai tiami da-

ptahaadtt fortan» temeritalem*. Fabri eilirt Buben BrUimqg:
aatia celeriter, nec tarnen celerius, quam timueram. Denoclbaa

Sinn findet Waiaaenborn in den Worten :
' iob fürchtete, daea ea

ry^nftH erfolgen werde, und nicht schneller, grade so schnell ist

es eingetreten\ Aber Weissenborn fühlt selbst den Mangel an

Deutlichkeit, da non celerius auch bedeuten kann : ebenso langsam.

Den Sinn, den die Herausgeber verlangen, könnte mau durch eine

kleine Umstellung gewinnen: non celerius timui, quam deprehendit.

Aber abgesehen davon, dass diese Ausdrucksweise mehr dichterisch

ist, verlangt man auch einen etwas anderen Gedanken. Nach der

gewöhnlichen Sprache findet die Furclit, die HolTnung, Erwartung
in der Weise ihre Bestätigung, dass sie noch hinter der Wirklich-

keit zurückbleibt; und Fabius. der erst clamore paventium auf-

merksam wird, kann nur sagen: noch schneller, als ich fürchtete,

bat den Verwegenen das Yerbängniss erreicht. Daa natt aber aa
tilgen geht dariialb ntobt an, man aiebt eloBiebt, wie aa sib-

gaMboban aein aaHta. Xan aataa daber ein Frageaeieben ; non aa-

larias quam tiiifcyj d^pfabendit fortnna tenwaitatam ? Dia fVag^
form bann nidit anaWkiaig enobebien; ein antspridit der anlangten
Stimmang dea If^Una. So . 58. 8: non in oaais rlta pastomm
agreetiamqoa babitara eat aatius? Phaedr. . 6. 2 : non vis oitiaa

progredil Sonst schwanban die Handschriften meist swiaabeii non
und nonne, abeobon FrageaMao, die aut non beginnen, gans ver-

schieden sind von denen, die mit nonne eingeleitet werden, viel-

mehr zu denen zu rechnen sind, die der Fragepartikeln entbehren

und das Gegentheil der Fratro als Antwort erwarten, häufig im Sinne

einer Verwuiuloniiiu;. Auch dus vorausgehende Ita est ist von

Weissenborn nicht richtig verstanden worden, der es mit N&gels-

bach Lat. Stil. S. 547 (4. Aull.) übersetzt : Ja so ist es. Diese

Bedeutung hat ita est nur in der Argumentation. liier aber wird

ein vorhergebegter Gedanke nicht durch einen ande rn (ndanken,

eine Sentenz, ein Axiom, sondern durch ein eingetretenes Freigniss

bestätigt : Da haben wir's. So schon richtig Fabri und die älteren

üebersetaer, wie Heusinger.

Heb. Joaopb Kranaa.



Es gibt wenig PeraönKohkeiteD, all irelelie lieh Zweifel and

Irrthuni in gleicher Weise so angeheftet liätten als die, welche sich

anter dem mysteriösen Namen^ I( verbirgt oder

verbergen. Vielleicht gelingt es mir durob Prüfung der Akten selbst

einfgee liebt über die Persöiiliebkeitib Tcrbreiten oder wed§^

tteof Mdm dM m emmlhtgeiL

AnniigebeB bt tod der Stefle dei Plafton PliMdr. p. 261 0
wbp luSy IShmnAp^ Xiyoym §^ ',^·, ((^ns -
Vtü&tu (ixovovm utm xai tv xai,

at xai (6\ Wer hier unter dem -
asa Terstehen sei, das zeigt unwiderleglich eine Stelle des Par-

menides, auf welche naeh Stallbaum Zeiler Gesch. der griecb. Philoe.

497 * anfinerinam gemaoht bat, p. 127 , ^tfpw, ^
umt MpMOy «ete fi) iMinnw; 99u dt^om ll^eiet, oftt

td St slvai; ; , qniviu. Der F>leat Zenon. Den Anläse ihn zu

nennen bot die vorhergegangene Frage des Sokrates ^ -
1^So ( ) ; Ihre Wesensähnlich*

kail findet Plalon » der ämkoyuti^ 9 ^>^ ' mnm nSp

iMni im9ihf» dirmtOv mi &ima6tf. Die Thataaehe Set e^
kaimti venu aneh sohleoht motiTirt, Hermias (p. 184 ed. Ast.):

6 Ä 'JSXeanxov {) , &'
xai xai uOjdv^ "^ ^^ vom Schol. anon.

iL d. 8t. : 6 ^ '
d) mi^, eiidlieh aneh JMo-

gmea Laert IX^ 5, 8 d if (IXUiiwr) h .Sb^un^»-
ennÄr tMidthr( Z^wum) mM, BOT daas dieser sieh

hinsichtlich des Dialogs geirrt hat. Ich halte es wenigstens

nicht für richtig im Text des Diogenes das ^,^ durch
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zu ersetzen. Es ist nicht undenkbar, dass dem Verfasser oder wohl

schon soioer Quelle irrthümlich der Kingmg des Sophistes vor-

8chwebte: 60€ " äyo^sp 6 & ^^ haifw

Digigeo wecden wir um miwohVmua mllwen in Bang auf

die yon PUkton gemeiirte Pereon einen Irrthum Qvintilinn
anzunehmen, wenn derselbe als solche den Ic i dam as von Elae»

nennt, an den Piaton nicht gedacht haben kann: instit. or. :
1, lü Thrasyimchus Chalredonius cum hoc (Gorgia JjeotUißoJ et

Prodicus Cius et AbderUee Protagarae et Eippias Eleus et quem
jP«l««i«de» Plmto appellat AMdmmma·. AMr
üftlMt MMMüH m^ftam^m ^m^^^M^m^ ^^^^^ ^ §^3 sä^fp^m

Ariern et ipee empomM ei pro m iüMms opMne m# eteäUm; etkm
FidyaateS', quo scriptam in So^ ratcm diximws ordtionem et Theo*

dorm Bysnntius ex his et i^>se, qms Phito upjH'lldt).
Möglich ist auch hier, daee (^uiutilian nicht selbst den Irrthum ver-

schuldet, sondern denselben voiyftmden and bei den Worten qiiem

* PiestQ niririiWirf ebemo weniir die fltnile des Dlntoninoben

Pbidros eellMt^^ Imi nie den SebloHwnfiMi Tkeadorm

BpmmUkm e» Ma et ipee quoe Plate appellat ibytAnfttteng; Denn

ergleicht man diese einerseits mit den betreffenden Wort«n des

Piaton Phaedr. p. 266 xut imniouomy keysiy. '2' ; andrerseits mit der von dieser streng

genommen nnek inimltUoli efewne nbveiehenden Feeev^ bei Gieem

Ontor ei 12 89 Saee Imotaee Tkreummokiem CWcieildiNimi

prkmm et Leontimm formt Qorgiam^ Tkeedorvm imäo BpmmHim
muUosqm alios qms appcUai in Phnedro SocrateSy

8ü wird man nicht zweifeln, dass die Bemerkung des Quintilian

direkt auf Cicero und nur indirekt auf Piaton zurückgeht. Den

Cicero aber für den erstem Irrthum vernniwnrUich za maoben

giogd nur en, wenn er die Quelle Ar die gwme Aneeinendersetsn^g

dee QnintfliMi wiro. Diee iel nber niobt c^eieen. Die Ann*

einnndnnetnnng dee QniotaUan ist viel reiobbaltiger eis Jenes On-

pitei des CKoero. Und andrereeitB lieweist die AnsfÜhmng Quin-

tilians, wie sie in den obigen und den vorangehenden Worten

;

Artiiim autem scriptores uuliquiseiint Corax ei Tisias SicnU, quos

itisecutm est — Qorgias Legntmus euthalten ist» verglichen mit

der dee pUiomeeben Pbnedme p. 261 sq^ nne der ieb bier nnr

din Knmen, nn welebe eieb die Aneeinenderentanng knifft» Mtn:
r^y^ ^( net . . 266 em6eff^
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^kMv fim^ wenn imh wklMei JOrineraui^ die pkitniHMiMi 8leUt

bei ikm ote mhmiiaM^ *—iniliinrwi iiL DttM koanto dflh te
iRtlmi hiMfohtünh te AteidABM um kicMir eiiwtoUfln, ab
dieeer wie die ttMgen im Phädrus genaaBten PenönUchk^ten So*

bist und aus dem fast gleichklingenden *Ekaia gebürtig war

and ale Verfasser der Deklamation galt.

JDieie Erwägungen und der Hinblick auf die entsprechenden Worte

fjKOB Hai/^^ AoyvdeMfaUaii^ Uodwii nmh dir Anikiht dat^^^ beinHliMnMtti wdcliey ua Qaintil^p deni brttraai aa

MMiOy dia Warte fiieai AfaaMdlfii flalo (rgtpiTfffll ftr aia apik

tafM EinsohiebMl halten.

So viel über diesen ^ als ideelle Persön-

lichkeit» als platonieche Bea^ichnung des eleatiecben PhUoiophea

ZenoD.

Man begegnet nna aber aoiaWender Weise viele Jahrbaadaete

wm wDkm Um Kaaiaii 'jaiaaaa^ lUiy»^ eioa Fmtalkynit»
«alahe aUen Aaipcaib anf WblifiAM ailiebi. Dia eia baM^

SMen rind: 1) AthenaeaB IX |>. 897 m^nej(ßmo&¥ &i

non xai 66)'' **
' 6, ' '

((06^ (£ *.
2) SuidaR . *3(6,, Myciirijr

lait wflloheiB bii auf redaktioneUa AenderongeB aad eioe Aaelaa-

nag der Artikel der Eodoeia etimmt p. 359 naqi.'^ *£^ '
' , riirdufjoy liv. Dieser

eleatische Palamedes wäre, da er in der obigen Stelle des Atbe-

naeus als einer der dttmwswfmai aoftritti in dea AnÜMig dea 8.

Jahrh« n. Chr. aa eetaen.

£he wir in die ErSrteraqg dieaer Stallen, weleheo dia

Geeammteateeheidang abhängt, abtreten, mOgen die übrigen Naab»

richten, welche wir über die Person eines Grammatiker Palamedea

haben, vorgelegt werden.

Palamedes als Verfasser der — von Suidae nndTudocia genann-

ten — ^ iit aooh doroh daa ?on diesen unabhängige

ZeqgniB des Etym. Ifagn. geeiohert: s. v.\^' /3·
ßdff ßo^ E^^guMfi, — a^ ^ a^mim idr 9¥
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''. Das Etym. Magn. schöpft venuuthlich hier aus

einem Scholiasten ^ zu einem Komiker oder — da für deu erkÜrteB

Anidniok iwBMf dtirt wird Eoripides (Gr. 1379) — la

«iMm Tragflcer, in iralelMB BUto vidMIrt, wie 8udM xad

E«dods, Muh bkr Hiipanjv m4^ iMpf « Iüm iii.

Die Worte TIbüL «dU whA aber ia dar obigen durah die

beeten Hdrr. gebotnen Form voUsiäudig unanstÖBsig: ^ be-

deutet tesiatur oder expotiit^. Es ist daher Abstand zu neh-

men von jeder Aenderung dieses Wortes« von Sylburgs 6

Tind noch vielmehr von Böckhs ^ (Praef. in Pindan aobolL p. XIX)*: Der PeksejiBe dee Etym. M. iet wedar p$r $oeatdkm

metiu 6^ (tenheidjm SoUee L L) nodi to ixg&aä veUhe

Benehimg m Elee getötet Leteteret gOt eaeh tob den 4 BtoBea

der Scholl, en Aristopbanes (Pax 916. Veep. 710, 1106 a. 1122)

und von den 3 Stellen zu Apolionius Rhodius (I, 703; III, 107

u. IV, 1563) in welchen die Erklärung gewisser Ausdrücke (Xs-, nwo nal Ttvguinif, 6\ ,)
eiafiMh aaf^ sarückgelAlHi wird. (Die £ildlrai« der

fteiea Tier gebOrte wehreeboialidi der lauyiewt ea.) Voa

deai ( T^r HMa^r fladofc täob eoaet keiae Spar, wae

hm der Frege aeoli der Zeil darBedaHiea der eKea PiadambuMea
nicht unbeachtet geblieben ist.

Wir eind ngnoii gerade für dea aaffUlfgea UaMtead, deee

dieeer Oraauaatiker dea Beiaaaiea bat, daee

Bomtt der volle Kaaie deeielben dem Platoa im fiobem fia-

girten Namen des Zenon gleich ist, auf die oben angeführten Stel*

len dos Athenaeus einerseits, des Suidas und der Eudocia andrer-

seits angewiesen. Dieses Zusammentreffen nun schien Böckh 1. l.,

welcher zuerst darauf aufmerksam wurde, so auffällig, dass er daa*

aelbe beeeitigeB aa mfleMa glaubte aiit der Aauabaio, der Gram-

Biatiker. Palamedee iei alcbt aae VeKa, eoadera aaderewober ge-

bürtig gewceea aad Mi voa Atheoaeae Bur eobenweise ant Aaepto*

lung auf jene Stelle des platonisclien Phädrus zur Bezeichnung

seines Scharfsinnes in Erklärung von Glossen' genannt

worden, ynd Bernbardy 1· 1. ergänzte diese Ansicht dahin, dass

^ Tergl Keber Preef. la Pbotii lex p. 167 sq.

* Has, was der Bodleieaue Metels war TieUeiöbt aar Terieata
aa leie^

* Ute opaee. D» 61 eohsiai ile au bflügea.
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Suidas den Scherz des AtheoaGus nicht gmnerkt, sondern das ^EXs-

im eigentlichen Sinne von der Herkunft des Palamedes ver-

standen habe. Und diese Ansicht fand die Zaetimmung aller deror,

welche aof -die Frage zu sprechen kamen, so von Meier (opnso.

II, 67), O« Mo (PAkaedes & 68)^ind AOb Soliwe^ »1· Ztt-

•tteBopg Ml leehiMB irt, ¥00 Miioeke( warn. DI PkiQgr*

dti JooeUoMlIial. O. 1880 p. 6). Nor In eioMlnen iefc ÜDgleioli-

heit ihrer Ansichten : so wenn Bernhardy den Saidas auch das

6\(' ans Athenaeus berübernebmen, misverstandlicb jedoch

in den Akkusativ verändern lässt, sucht Jahn den Sai-

das von diesem Irrthum durch Correktur des m hvft»

Umitolhaqg lo befir«iMi: sioe Oomklory wdehe de«

ynmugAmSM icoyiixi^y nml iQoymij^ Xifßv widerrftth. Dm^
Uijfoif gftoi IQ streibheo, weü 6 bei£odoeio Mtt» wftre gewaMMoo.

Mtinee BrMMeos ist, om diese redoMoiielle Aenderang gleioli liier

zu berühren, das von Eudocia dargebotene nicht blos zu den

Akkusativen zu denken, sondern wirklich hinter ein-

saschieben. bedeutet hier nicht, wie bei Athenaeus

und beim schol. zu LoeiAn Lexiph. c. 1 ^Vol* Y p« 827 ed. Lehm,

«dr /ZoAmM^ o^ hßOfMmUfw) die Perm, soodsm das Warle,

wie oo eioev iweiieo witbligMi SleHe des Saidas s. . 'Bißijftm

9SiX^moQ 66 nhoam ofi^ h nmMa^¥,
Nebensächlich ist auch die von Meier aufgeworfne Frage, ob jene

witzige Bezeichnung des Grammatiker Palamedes als'^ erst

von Athenaeus ausging oder in weitem Kreisen verständlich war.

Aber was die Haaptsache ist, dass in dem Worte^ eine

wils%e Aospieloog aof Piatim, Jo tlberhanpi ifgeod eio Wite sieoke,

das kaoo leh oielii sogobeo. Daa Witeige oder oDgemefaMr dos

ÜneigentlielM in der Beoeishnnng des Zenon als "BUmocAg 7»-
liegt tiberhaupt nicht in'^ denn Zenon ist wirldieh

eleatiscber Philosoph, sondern in. Der«(5 zeigt

sich, um mit Piaton zu reden, in der ^ tj
*

fuhf muni ^ouwv. Mit dieser hat der seinen Scharfsinn in

EMinag Oloeaen abeode oiehts lo iboo. Do-

gegen ist IToXo^ifAyc der Yertreter des 8ehaiMMis, des BfKBat' und

flodsrlaleots, wie die Bedeosofteo m8^0&,^^ zur Genüge darthnn. Hiess der GrammolÜDir

Palamedes, so galt noraen et omen : sein wirklicher Name bot Ge-

legenheit zur scherzhaften Hervorhebung seines Scharfsinnes. Eine

WÜaqge ^"fy»f^"C auf die pUtonische Stelle vermöchte ich nur

oaaoeriwpnep, wsno doroh ^Blmsmilg^ ein Orooimatikor



IM

NiimM ZtBOA bonkhai* wMb. IXmhi wIwm fiqiltidbiD^ Im
Dioojra Sml 1451 den Euripidflil Muredel.^, {?> .
Dagegen spricht aber nicht so sehr, dass wir keinen Grammatiker

dieses Namens in dieser Zeit kennen — der Myrndiar musa, da ihn

Dwg. L., 1, 30 iMD&i, frOlMr gelebt hahm — alt hMniiiw

dir Artikel flmdai, wMkm wwMlgKuh pm vu AtliMwgiii gt*

nhflpfl ifiin Ifflin

El Iii ftner wolü wa b—bhlaB, diM AiSkeman u Waw
Stelle seines Werks einen derartigen Scherz hat, dass dieser am
allerschlechtesten bei einer solchen nur Einmal :iuf- und nach we-

nigen Worten wieder abtretenden Person angebracht wäre und dass

die gßtm Steile ftbarhawpt nicht im §fma0bHt miam witn§m GiMi-

nkter luit.

Biel riad die Grted^ mmMh idi BOeU» Sbndpiiiiki mehl

tiMflen kaiiii» ^
Das nächste, um den Palamedes von Elea los zu werden,

W&re die Frage, ob sich L·am^6 vielleicht ganz beseitigen lässt.

Ist es vielleicht Einschiebsel bei Athenaeus? Aber woher? aua

Saidas? Dag^en sprechen aohon taaeere Schwierigkeiten: der

oodes Merdanns dee AtiieDMiie« iPilehefi wie die «ideni lidnr.,'

das !BUeiwd( Uatefc, «ehM bareifti da« 10. JbMmderft a% fm

daami Ende dae Weik dai Snidaa fiOl^ nad aiigeiide aeig^ tUk
ein Einflnei dee Saldae avf den Text dee Atlienaeas. Oder ans

Piaton V A])er, da es sich dort um eine ganz andre Person handelt,

80 lässt sich durchaus kein Aulass entdecken, der hier zur Ein-

achiebung des ^Ekaaund^ hätte fuhren können. Und Oberhaupt iet

dar Teai des Atbeaaens wohl hier nnd da durch Glo88eoi% Varia-

tMinen toq Yanen, den Inhalt betreffende BandbeaMfiauifen mj^
•teilt, nbgenda aber dnreb ein deEartlgea in aar Einen NanM
proprim beefeelieiidee KlnacMeiiael, imm Ursprung und Swaolc

gleich uneriindlich wäre.

Ebenso wenig Hesse sich erklaron, wie Suidas zu^
gekommen wäre, wenn er dasselbe nicht in seiner Quelle, dem ot^

des Hesyohioe Mileeioi, gefunden hätte« Hie Znefttae»

die eein Werk ana Atbenaaoa erfthrea baA, gehen aar anf die Spl-
ioma der beiden eraien Bfiehar der itutmaoftnai aaittek*.

* Vergl. Suidas s. v. und aatffmtQov.

* Vergl. Bernhardy comment. de lex. Snid. p. LXXI, nnd nur
der Epitome gehdren die von D. Volkmenn Sjaib. PkiloL Bonn. pi. 717

tq« Whmdfhtn Stellen an»
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Oder ist etwa eine Verwirrung in der dem Suidas yorliegendeii

Handschrift des Hesych auzauehmen, etwa dergestalt, daae in jener

2 verschiednc Artikel:^ ^Eksamtiq* Z^mmf mtga 1 und·
'

V^ifi^fi)»9/ ijfftnfm «h^mc^ md i^mym^¥ »U. in den

iintPi wie et Jotel beiin BuldiM iAelit| MUMnMBeBgefloiMH wtoen?

AbeVt wenn nnf die iforlunidMB AnniehoD ifgwid €twM so gebni

ist, 90 war der^^ des Hesychioe Mileeiot oidii, wie daa

Lexikon des Suidas, alphabetisch, sondern nach Litteraturgattungen

und innerhalb dieser chronologisch geordnet Dazu kommt, daes

der Ursprung des Irrthums bei Atbenaeus unerklärt bliebe.

Bieten die Worte det Atbeoieiui 6 *EUamtoq^ inro^

flberiMMpt einen Aneton? Vienaad Iwt Antloee genom-

iMD, nur dan SohweigliiiiMr *EJis0nfg itnit *SkusMm6( TocgeeeUagMi

kai. leb mfleirt» iif der Uebereeugung, daw et eidi niobt nni einen

eleatischcn Philosophen, sondern nur um Angabe der Heimat
handeln kann, dieser Aendernng zustimmen, da an den uns vor-

liegenden Stellen uur durch^ die Herkunft, durch'
die Zugehörigkeit zur eleatischen Schule^ bezeichnet wird. Leicht

!·* «iek noch «in sweitee, fonudeei Bedanken beieitjgen . Wenn
AtbinaMHi an eiae« Nomen propriom awaiarlei, eine adQelctiviaeho

nd eine anbataativiiebe, Beetinnunngen eeiat, ao pflegt er in lieber-

einstimmung mit dem Sprachsyebrauch der meisten Schriftsteller,

den Artikel <nt weder nur einmal zn setzen und zwar hinter dem

Nomen proprium und vor dem Adjektiv, z. ß.

XH, 77, nsgi^ diihiQUftftoTWuni Vlll,

116, JiMaia ĝfpg i Meoofmog *j4^un9tikinig9 XV, 8 . a. oder

iweimal, aowol for dem4] ab vor dem SnbotanÜT, a. B.

h StPWTtehg 6^ XIV, 45 J^i4moq 6 luwnetg ^ rfjg' XIV, 6, KauUXtog S( 66 /
XI. 15 u. ji. Demnach wird ee sich, als das einfachste, empfehlen

vor ein einzuschieben ; die aioh dadurch ergebende

* Vergl. 0. Wachsmuth Symb. Philol. Bonn. p. 189.

* 8o auch Phtt. Soph« p. 242 ' *Sltmr»*6y fSvot, wie

das Ibigeade t)n6^ beweist. Stepb. Byz. b. v. 'Elaia kennt

ttor ^Elenraif und aus Hesych s. v.^' iutra ukv !4noXXtuytov !fijU-^ *JBkiet Jin f?vai

ilt nicht zu entnehmen, dass die blosse Herkonft bedeutet

habe. — Dem entsprechend wird aneb bei Saidas *Eltmti6 eebreiben

rin, waa findooia wirklieh bietet

BMta. Mm t nooi. V. V. zzz. 32
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h, einem Oilil n« HermkMdM FimlikcNi.

Aber, um endlich die Worte auf den Verdacht der Unecht-

heit hin dem schürfsten Inquisitionsverfahreu auszusetzen, ist viel-

leicht an der Häufung ^Jßisajixbg und in sachlicher

Bezidmog AuBtoss zu nehmen? AUerdiilgp pflsft Athenaeus seine

dtuofornpami mi dMi hkmm Nmmb ni tiMuniwS Stand

und Herknnlftt flbar welche er «oh in der Yomde jwigeepindien

bette, bimroenfligen. Hier bandelt es tkk jedook me «ine nnr

einmal noch dazu mit wenig Worten auftretende Penönliobkeit,

üher welche die Vorrede ganz geschwiegen zu haben scheint. Dass

dies den Autor recht wohl veranlassen konnte dem Namen eine

weitere Mi^heilung hinausttüüigeo, zeigt das Beispiel der ebenfalls

mir einmal auftretenden nnd wenigitene in der Vorrede der £pi-

tome ebenftJle niebt geaemten CbeaMtiher Yeme — III» 88 ^

egs^(— nnd Aninn— JUp nßr mm^
9¥& *jiQftap6g 9^ Aber noeb den ambneek
auftretenden und in der Vorrede genannten Daphnos bezeichnet er

ITT, IG als^ c und VIT, 3 als 6 ^; ^. Und

wie er häufiger auftretende Personen bisweilen nicht mit Namen

nennt, eondero nur durch ihre Heimat beseicbnet^, so hat er bei

leteterem com Namen die Abkauft hinneelQei Ui, 86 ^ 'jSyrfmec

So ' III, 51. 5G. 57. 72. 88. 94. })9. 101 sq. IV, 59.

VT, 81. VIH, 63. IX, 1. 25. 32. 75. X, 27. 64. 65. XI, 1. XIII, 57.

XIV. 00. XV, 7. 11. 24. 54. 6 III, 52. 68. 73. 80. 94. IV,

44. 50. 58. 59. VI, 99. VII, 1. XUl, 21. 91. XV, 8. 11. 53. 55. 71

u. o. Vergl. ö xiW VI, 48. III, 25. .8. 84. 99. VII, 4.

80. IX, 33. 34. 37. 55. XIII, 15. 53. 70.92. XIV. ü. XV, 19. -
III, 25. 88. IV, 13. VI, 26. VIT, 2. VIII, 59. IX, 32. 44. XI,

5. III. XIII, 13. ' III, 74. 97. VI, 19. X, 61. XI. III.

XIII. 12. XIV, 40. XV, 72. . lU, 2b. VI, 53. 81. IX, 71.

73. X, 28. XIV, 60. XV, 9. 12. 51. 72. 6,, III. 25. 100. 101.

IV, 67. VI, 14. IX, 70. X, G9. 6 ^H,mi5m,m.^. IX, 4. XIII, 7.

6 III, 80. IV, 51. XIV, 5. 6. \ ,
VI, 104. IX, 58.

ü VI, 101. XV, 36. 6 VIT, 5. IX, 2. .,-
III, 50. 84. ./ra/roc III, 91. VIII, 51. III, 83. 6 Ul"

IV, 75 T^isweileu tindet sich neben dem Namen ein charakteri-

sirendes Ejatlietou: oder (6 IX, 34.

XIV, 59, xifAösT^ VIII, 2, ^
IV, 51. IX, 28 (vergU XUI, 2),^ 6 mm* ^; xai

XIV, 18.

' 2:6 statt , XIII, 27. XIV, 61. im BatuMui
sUit MvfftUog , 18. Vergl XIH, *
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^. Was aber Athenaeos bei diesem Miseo Laiern durch

Vorrede nod melunMligee Auftnleo biJranntan Mm» an vertehie-

dmm SlaUen gefammt vorgencMMB hat| aia^EBh da« er eeinen

Namen bald den Stand, bald die Herkunft bimof&gte, dae kann
er bei dem unbekannten snm ersten und einsigen Mal auftreten-

den Palamedee redit wohl zusammen gethan haben.

Soadl ersobeint die Stelle des AUteaeus bis aaf jene beiden

Uanen als empfeblenswerth bezeichneten redaktionellen Aenderun-

gen^ und dseygmiUfo^) unanstassig, und wenn ich noch

kurs darauf hingewieaen, dass Böckh^s Bedenken gegen die Aq-
setzung eines so späten griechiBcben Grammatikers In dem unter»

italischen Velia schon deshalb ohne Belang ist, weil man nur an

den Geburts-, nicht au den Aufenthaltsort zu denken braucht, der

Grammatiker Palamedee von Elea unanfechtbar. Jenes Zusammen-
trefl'en im Namen dieses Grammatiker des 3. Jahrb. n. Chr. mit

der platonischen Bezeichnung des eleatischen Philosophen Zenon
mag sonderbar — unnatürlich wäre zu viel — scheinen, ist aber

anzuerkennen ' l>ei einer Prüfung der Akten, welche sich vor un-

richtigen luterpretatioueu und vor au kühnen unerklärlicheu Hjr*

potheeen hüten will.

Nachträ^lieher Zusatz.

Als der vorstehende Aufsatz bereits dem Druck übergeben
war, bin icli nach einer Discussion in befreundetem Kreise doch
auf eine (wie mir scheint, beaclitonswcrte, von den Schwierigkeiten

der vorstehenden Darlegung freie) Möglichkeit gekommen den Gram-
matiker Palamedee von Elea loszuwerden und *^£ bei Athe-
uaeus und Suidas festzuhalten, nämlich auf die Vermutung, dass

die Beseichnung des Onomatologen Palamedee als*£ zwar
nieht von Atbenaeua, aber (woran aOerdiqga Meier daelvtej nur von
einem witiigen Kopfe herrAhrte, welcher durch die Manier des P.
Worte, wekihe in. Form oder Bedeutung nidkta gemeinaamee haben,

als ^eiek eroebeineo an lassen an daa erinnert wurde, was Platon
den Sokrateo im Ph&drus I. c. seinem Pseudonymen Namens«
veiter sagen lässt( t^ftji^ ^

mi^ .), und dasa dieoeBeaeichnung der Umgebung
dea Athenaona ao gahtaifig war, dass dieser nichts zu ihrer ErklA-
mng hinzufügen su mflsaen glaubte^ während l^tero ihren Uraprang
aialit mehr kannten. *

Brealao. Biohazd Förater,

* Für den Ausweg an allen 3 Stellen, bei Athenaeos, Saidas und
Fiudooia,' in*^ su verindem, wird sieh n»*m^||4

scheiden wollen.



Z« SeAecae Dialogen.

.
(Vgl. obm & 79.)

de pro?. 2, 7 ego yero* non miror ei aliquando impetum ca-

pinnt tpeotondi nagdoe viroe. Mit Heohi will QerU diM Ver-

mntliiii^ des PindMini m den Test aafgenomiiieB wiiien; d» aber

im Torhergelieiideii Seiee dem Sabject ist, ea iel noeb etn witterw
Schritt zu tiiiin und mit Lipsius 4 hinter ei ein di einzuschieben.

de prov. 4, ideni dicero et bono viro possuni, si illi nul-

iam occasiuneni diticilior casus dedit in qua una vim sui aiiimi

osteoderet. In dem von verschiedenen Seiten angefochtenen una ist

vielleloht uienda tu tueheo. Die io dieeem Bande S. 79 voige-

Bohlagene Umetelfawg der voiiieigeheBden Wmrte ist nnnAtlug» wenn

die Worte non gmtnlor — honore anetua ea anf daa eine Faetnm

des Sieges in Olympia bezogen werden.

de prov. 4, 12 praebeiuli iortunae suinus, ut contra illara

ab ipsa duremur. paulatiin uos sibi pares faciat. contemptuni peri-

culurum adeiduitae poriclitandi dabit. Der vorletate Satz enthält

offenbar nur in anderer Form denselben Gedanken, wie der leiste^

weshalb anstatt liseiat mit g faeki an schreiben ist

de prov. 5, 7 aocipinras peritnra peritnri. quid itaque indi-

gnaronr? qnid qaerimur? ad hoc parati enmne. ntatnr nt vnit

suis iiutura corporibus. Die Worte ad hoc parati suinus wären,

wenn ricbtipf, zu erklären 'dazu sind wir geschaffen*; in diesem

Fall aber niüsste ee nicht parati, sondern nati heiseen. Es ist

daher vielmehr snmns in nmui an indem. ' Daaa, nftmlich aia

peritnri peritnrm sn empfangen, mttssen whr bereit sdn.*

de prov. 6, 2 qnid ergo? miraris, si id dens bono viro ae-

ddere patitur, quod vir bonns aliqnando vult aibi aeeidere? Der

Satz gewinnt an Kraft und Schärfe, wenn mit Fickert und den

früheren Uerausgebern das Frageaeichen hinter ergo weggelae-

sen wird.
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^ proT. 6, 9 quicqaid eii, propenit : eoqnid enibetcitit? qiiod

tMtteÜo fit, timetiediii? So Haaae, während Gerts Mhreilieii will

ecqiiid erubescitis, qui, qiiod tarn cito fit, tinietis diu? Ich ver-

niisee zunächst ein tarn bei diu behufs der (Tlcichstolluog mit dem

vorbeigabenden tarn cito, weiter aber verlangt embescitis nach

dem Spracbgebnnok des Seneca den Infiaithr. (VergL ad McffO.

86, 8 erabetoe ipäotpmm ImnSle ant ynigKte hom et umtatoe in

MflKu tQM flm; dt tranqn. an. 17, 4 eam poemlie Soeraftee fai*

dar» aatt mbeaeebat; epp. 25, 2 peoeare erabeieit; 50, 5 ; 76, 2.)

Demnach wird das Richtige sein ecquid erubescitis, quod tarn

cito fit, iimere tarn diu?

de const. sap. 19, 4 esse aliquid invictam, esse ali^aem, in

^pMa oihü fortnna poMÜ» e republica est generis huroani. Die

Am^kofa» wie aia Seneea Jiebt» fordert, daat mH Mwcai ali^üd

&i üiigmm wwaadalt warda.

da ha, 1, 16, 2 objnrgaüo te primimi aeerata, deinda pab*

Baata amendare temptabit. Doch ohne Zweifel puSbUca mit Curio ; die

Sylbe ta ist durch secreta hereingekommen.

de ira, 9, 20, 3 contra mihi videtur veternosi et inielicis

animi, imbedilitaiia eibi ooaacii (so aut Anders Garta atatt couscia)

saepe indakaaera^ azolaerata et a^gra oorpora, qnae ad taatoa

la?imm gaaimi ita ira maUelira oMsiiBa ao poerfla Tttinai «!.

Dar lalala Sate Idbigt aioh kaa ao daa YcriMigaliaBda aa, and das

Ite weist deotHeli aaf die BeaMraqg la dem nwliergehendgn vi bin.

Es ist daher mit Lipsius 4 zu schreiben saepe indoleecere. ut exul-

cerata et aegra Corpora ad tactus levissimos gemunt, ita ira mulie-

bre maxime ac puerile vitiura est. Das muUebre und puerile in-

geoinm vrird mit den ezulceratia and aegris corporibas aaeammen-

gaatilit. Bald daranf t 8 alo^ientar aliqaid,*qaod ta magni pa-

taa wird «spMiff vor patea amgafallen aein, wia aa vorher haiast aMgao

hoo diotma qplrtta patas?; abeoao epp. 74, 28 magni spiritas art»

de ira 2, 1, 1 Primae Uber, Novate, benigniorem haliait ma-

teriam. facilis enim in prociivia vitiorum decursus est. nunc ad

cxiliora veniendum est. Wahrend iler erste Satz, wie ihn Lipsius

erklärt ' faciliorem b* m., quae melius et uberius se daret', leicht

erständliob isi, vermag iah den folgenden mir nicht su deuten.

Wantgsteaa wtrda man ia proaüvi (vargL da vüa baafta 85, 8 wf
paa in prooHvi rsüneri dabei) arwartai|, and aaah daan kSnnla ar

doob aar von der dem Laster innewohnenden Kraft neb iaimar

weiter auszubreiten verstandon werden (so de ira 1, 7, 4 vitiornm

natura proeli^), während hier im Gegensatz zu dem folgeudeu

L
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aiaiem m trwartoB kt Bn kh alio eiim B—nwn belehrt Ud»

vennothe ich fadlw mnm in proeUvi uehicuiorum deeortot mI.

de ira 2, 9, 3 non descripsit castra ex una parte contraria

et parentum liberorumque eacramenta diversa. Für die Worte ex

Ulla parte kann die ErklAroog von Lipsiiii uniue gentis parüaque

nicht genügen; pars kann nicht die Geaanmiheit der Bürger, die

eieh beim Blligerkii^ in ewei feiadtiebe Perteileger tbeika, leadene

ner eine dieier feiadlibbeo PtetmeB eelbet bweiihai. Wae dM
Biehtige ist, eraiefat eiea eoe de eiem. 1 , 12, 3 ei in boetile «oomb
oiTee et ex eodem corpore abrupti transieriut j also ex uno corpore

contraria.

de ira 2, il, 5 ourriculi uiotus rotarumque versata taciee

leonei redegit in caveam. Da eich im Vorhergebenden nad Fol-

gendflo aar Präsentia finden, iet aaob hier aiit Piaeiapae redifü
aa tdtteibeo.

de ira 3, flO, 9 plnriaiam peteet eoaiaelado, qnae, ei gravia

eit, alit ritinm. Mit Reeht nahm Lipsins an gravi« Anetoss, dae

Richtige wird sein quae, ingravescit^ alit vitium.

de ira 3, 2, G ruinae modo legionibus (bo Madvig anstatt

regionibus) incidunt incompositi, internti, incauti, pericala adpe-

tentet iaa. Interrtti, wodnrob Inia Fehler beeeiebnet wird, peeii

aiebt an den ibrigeo A^jeetivens ee ist dafOr iiyaraK an iobieibea.

(VergL de beer. tit. 9, 4 Maeotas opprindt, ad qaam li^arali

inermeeqne perreoinnt ; de ira 8» 91, 4 oeoeeio adgredieadi iaperatoB.)

de ira 3, 5, 7 cum indignatio eius a nimio eui suepectu

eveniat. Mit Unrecht haben Fickert und Haase diese Lesart von

dem seit Erasmus geltenden vmiat vorgezogen, da das letztere

bei einem solchen die Richtung ' woher ' bezeichnenden prapositio-

alea Zaeatae allein dem Spraehgebraaeb dee Seaeea entq^riebt.

V«r|^ de eonet If, 8 enm faoire ee ez eolo eibi gandeada

enient; de ira 1, 19, 5 ei intellegit^ aeo ex alto yenire neqaitiam

;

de ben. 1, 11, 5 iam cetera ex abundanti veniunt; 7, 2, 3 per-

turbatione ... quae intolerabilis ex alto venit \ epp. 10^ 3 non a

sommis labris ista venerunt.

de ira 8, 7, 2 ergo actione! nostrae neo parrae eint nee

aadaeee et iaiprobae. Uier iet pervaa liein Q^geaietB aa aadaew;

ee iet daflir lar^ie aa eobreiben* leb erinnere an MeflaelceB eobAae

Bnendaiion Har. epod. 18, 18 te eH«et Ateeraei teUas qneia M-
gida tardi Findnnt Seamandri flomina.

de ira 3, 25, 1 nullam esse tantam potentiam^ in quam non
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ooeuffift inlnria. 8» Hm» mü A; dais Jedobh hier die TolgaftK

incurrat einzig richtig vt, durfte noch weniger zweifelhaft sein,

als die Nothwendigkeit vou veniat in der vorhin behandelten Stelle.

Vefgl. de const. sap. 5, 4; de ira 2, 24, 2; 3, 11, 4; de vit.

befti. 15. 7; de tranqu. an. 11, 10; de brev. Tit. 16, 2. Ganz

Wtehiaden ist de im 3, 39, 1 ei eeptinu · · reliquiee libertetii ·

i«Mi nee id Mvdids laborioe» mioisMb agüie oceunrü. Daae

aber epp. 67, 14 hoc loeo mihi Demetrioa lUMler otomit, qid

itam aeoormn efc sine nllie fbrtanae ooennionibus, mare mortaiim

vocat, wo schon die ed. Tarv. incursionibus hat, occursionibus duroh

dae vorhergehende occurrit veranlasst ist, springt in die Augen.

de ira 3, 32, 2 sine id tempos veniat, quo ipsi inlieamus;

nanc ex imperio irae loqveiiiiir. Hier hat auch Fickert trotz

mit deo Früheren loqmmur geeelit. Dae PrAeens iet hier ebeo im

CkgenialB la der im VorhecgeheBden beattohneton Zeit gam noth-

wendig.

de ira 8, 43, 3 perdis operas. So Fiebert und Haaee mit

A, aber Seneca sagt wohl edere operas (de prov. 5, 1 ; de otio

6, 2) und iudicere operae (de ira 3, 3, 5), aber immer perdere

operam, Vergl. de ira 2, 30, 2; de ben« 5, 1> 2; 5, 12, 1; 6,

5, 8; 7, 21, 1; de vit. beat. 27, 2; epp. 7, 9; 77, 12.

ad. Mare. 8, 4 qvae enun, malnm, amentia eet poenae a ae

infelioitatia exigere et mala aiia non augere? Anstatt dee den

Heranegebem weggelaseeneo non will Gerts nao, Madvig novo leeen

;

der Gegensatz zu augere scheint non [minmrc sed] augere zu erfordern.

ad Marc. 7, 4 ignis omnee aetates oniniumque urbium cives

tam viros quam feminae uret. Dass das Feuer die Bürger aller

Städte heimaachen luuui, ist in dieaem Znaammenhang ftusserst aelt*

aaagu Ea werden alle AlteraklaaMn, eo wie beide Geiehleohter ge-

nannt, ao werden aneh wohl, wie so hftniig alle 8tftnde nioht ge-

IbIiII haben nnd aleo nrbinmqne in artHmimgue an verwandeln sein.

Ob Weiter nicht auch besser omnis aetatis zu schreiben wäre, ist

noch zu erwägen. Vergl. epp. 24 omnis ordiuis homioes suggerent,

omnis iortunae, omnis aetatie.

ad Marc. 12, 4 circai per omnem notarum ignotarum fre-

^nentiam ooaloa. Für dieee Leaart von erkennt Gerta als rich-

tig die Verrnnthniy von EraaoMa oireaaifcr — oenloa, aber weit

kiebter nnd mit dem SpraehgebnaMli dee 8eneea ttbereinatlmmend,

der circuire aebr gern gebrauchti scheint mir die Leiart von Lip-

eiuB circui — octdis.

ad Maro, lö, 5 nationes . . quanim aiiae ee in erectos sub-
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trabunt montes, aliae ripis, lacu, vallibus pavidae circumfunduntur.

Anstatt lacu vallibue will Gertz schlieeHÜcb lacuum amiiinmque

aalwiiy jiHlfffffa^^« mii geringer WahnolieiBliebkeit» D» dar Begriff

*Fliiai' nieht beeonden magedrftokt m werte bnMMht, wmi «r

in ripie eehon mit entlMlten kt, Mhraibe ich mit Bezug auf ertetoa

nontes ripis accUvibus. Man sieht, wie durch RachstabenTerae*

tzung aus acdivibus unschwer die jetzige verderbte Leeart eut-

eteheo konnte.

nd Mare. S2, quid e^go? non nunperelnr anpra cinerea

On. Pompeii conatfitol Seianmn et in aMMimmentia masini imperm-

toris consecrari poi liduin militem? coneeoratur snbscriptio. et acer-

rirai caiiea, qiios ille ut sibi iiiii luaiisuotos, omnibiis fcros liaberet,

sangoine humano paecebat, circumlati'are homiuem etiani ilbiin

imperialom indpiont. Anetatt oonaemtor anbacriptio woUte Liip-

aina oooanroinalQr leaen, wibrend Madvig conoinnalnr voraohllgi.

Wie mir aolieint, atnd dieae Yeranofae TerMili, weil eonaeerator

wohl nnr durch die verkehrte Wiederholmiff dee Torhergebenden

cousecrari entstanden ist. Sentca bchritb wohl L'iiiiach wie ludus

de morte Claudii 14, l poslulat, nonien eins rcrii»iat, edit sub-

scriptionem auch hier ediiur subecriptio. Das wiederbulte coose*

crari ist dann mit editur in conaeeratur Terwachaen. Weiter ver-

mnthei Madvig atait etiam ülnm imperiatnm eHam tu iüo imperio

ein Auadmok, der, an aicb nicbt grade sehr gmatreich, hier

nm ac weniger an auner Stalle iat, ala man viehnehr eine Steige-

rung des circumlatrare erwartet. Wenn ich nicht irre, hat Seneca

geschriebt^n et iam laniarc intemperanfiKs incipiuut. Die Vorstüm-

meluug von laniare zu lani (bekauntlich in ein gewöhniichei' Her-

gang)- hat die weitere Verderbniaa herbeigeßihri.

de Tita beeta 8, 4 nam pro voluptatibna et pro illis qnae

parva ac iragih'a sunt et in ipsis flagitiis noxia, irigen« gaudiiim

Knhit. Zum Verstandniss des Ausdrucks in ipsis ilagitiis noxia

müsete wenigstens in beseitigt werden, aber auch was der Zueata

von ipaia aoll, ist unklar. Ich vermathe et iwpiaaimie Hagüüa

olmoxkL (In fehlt nach neuer Yergleiohnng 1» wirkUch.)

de vita lieata 14, 2 evenit autein Jioc nimia intenipcrautia

et amore caecac n'i. nani mala pro bonis petenti periculosum est

adaequi. Dass hier anstatt einer kaum zu erklärenden, caeca rea

wie auch sonst (z. B. de vita beat. 10, 2 amorem rerum suaram

caeonm) die Liebe ala blind beamehnei aei, erkannte aahon Eu^
mna, indem m aohrieb amore eaeoo rai, nur daaa ao einmal der
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FeUtr der Handächrilt nicht erklärt wird, dann aber der Zaeats

VOB dm niehiieii m unertcigUdi mL ÜM Biebtige wird sein

1« minirterio; 8^ 28, 1 boonm tenpns in wuim re perdis;

de Vit« beste 18, 2 boiniei mebe rei qnaerit «neloreB.

de vita beata 15, 3 eoquiiur vita anxia, suspiciosa, trepida,

caeiim pavens : teniporum suspensa monientis (so mit Muret). non

das Tirtuti fundMuentuiii grafe, inmobile, sed iabee illam in loco

vokibtti atere. quid eatflBi tai» velafaUe qsMB fortettonuii

enpeeletio et oorporii renunqiie eorpiie edfidenliam verieftee. Mifc

Beeht sSmmt Qerte m eatem Aaetoti» vofir er^ d» der fDlgeode

8eiB necb dem jetzigen ZneaBimealieiig den Qnmd dee irerherge-

benden anzugeben scheint, enim leson will. Es ist aber viclmelir

im Vorbergehonden zu schreiben non das virtuti fiiiuhinicntiini grave

inmobile, si iubes ilUm in loco volubili stare, worauf nun dorcb

den S«te mit antem in syllegirtieeber Form dee fieasitet mm der

Velber gegebeoea Primieee geMgen wifd*

de vike beata 21, i bm amai dwriliai, eed mivoH. hob in

aatena illaiy eed in doenuD reeipH. aeo reepnit poeeeeeaa, eed

oontinet et maiorem virtuti suae matcriam subministrari vult. Daea

possessas falsch ist, hat Gertz gezeigt ; man erwartet, wie im Fol-

genden, einen Zusatz, der das Yerbnm erklärt und bcigr&adei, alao

wobl neo respuit tU inhm$9lM*

da Tita beata 28, 20 bm^^mid vlnm, eptine divite«. Obae

. ZwMÜ kl nit Lipeiae ver opÜMe den vorigeD ealipreebaid iia

o binamaftgen. (Dieee Tenaatbang wird anterettttat daadi -A, la

webshem mcb nach viram die Lücke von einem Buchstaben findet.)

de vit. beat. 26, 5 existinuitio me veetra non meo nomine

sed vestro inovet, (|uia calamitatis odisse et lacessere virtutem bo-

nae spei eiunitio est. Die Versuche zur Verbeaaerung von Madvig

Bad Gerta (quia calamitaa eat aapieatee ediaae aad qaia ealaniir

tatia aei: odiaae) werden kaam Beifall finden. leb aieiae, daaa aa

eehreibea iat: qaia Iweahaatfoliia odiaae, indem ieb aa die bekaaate

Statte dee Hotaa earm. 3, 24, 81 virtntem incolnmani odinrasSab-

latam ex oculis quaerimus invidi denke. (Ucbrigens hat nicht

calamitatis, sondern clamitatis.) Wenn es weiter heisst nul-

lam mihi iniuriam ^Miiüa; aad ne die qnidam bi qui araa ever-

tunt. sed mabm profHMlIaai adparet malamqne eoaaiüam etiam

ibi^ abi aoeara aon poiait» ao atobi der iweiie Sala adi dem eralap
ia ^lugiiliiahar Verbaaiang, die aiebt dareb eed, eoadera daieb

H, dae aacb iMitia leiebi ia eed abergehan konnte, anaaadrttokaii
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«rar. YergL de ben. 4, 29, 2 qais benefieiaiii dizli qtutdrum ·-
aii . . . aat igntf aooeodiadi Mam potütetam? 6i ktAmänrn

lito pfaM proMui qoam iiaxin*: ted tamen vililii so* · · ·

.

Mrafait pNÜmflu

de tmnqa. an. 1, 14 oblitofl tarn legis preesiorieque Indieii

siiblimiuB feror et ore iam non meo. Wenu lex hier das Gebetz

bezeichnen soll, das Serenas sich selbst für seine Schreibart ge-

geben hatte, so wird damit doch sehr wenig peesend pressiorie-

qoe iudieii wmbndmu Vieladtt «4 »H Vnmnm daOat Mf m
•obreibiB.

4· «nnf«. TÜ 1, 17 MO p«rk«lotOi (ApetMee)

tot animi neqne quloqnam tamoltnosi ftdfarentie

von den Gemüthsbowegungen im Allgemeinen die Rede, bondcrn

von den im Vorhergehenden beschriebenen. Wie es also kurz vor-

her hien quo hano flactoationem aaini aietoe, muss auch hier

hioter parmkiMa «in km iiingwibnbM mdia. YesgL asob 10,

nibil mmptb not ab bia aatad inMm iluHrnndL
de trapyL ob. i, S opoa oil Haque aoe {Üb teiotibiia . · ·

aad Uhid, quod nltimnm venit. Die Gleichmäseigkeit vorkngt, dae

Ii LipsiuH illud in ilh verändert werde.

de tranqu. an. 2, 7 et ubi sine praemio labor est, torquet

iUoB inritum dedecus. Nicht die vergebliche Sohande quält, son-

dan dio Sebando, daaa dto Arbeit imgibüob war, alao mriU d»-

doeva; buill imgL do «ranqa^aB. , 2 robMlMta nalara wr

filiia kdMT aat; 12, 1 ne Mi Mar Mm dt; do baik 2, 87, 8

labore inrito.

de tranqu. an. 2, 9 ideo detractis voluptatibus, quas ipsae

occupationes discurrentibus praebent, domum, solitudiuem, parietee

non fert, invitus adspicit se aibi relietom. Dem zur Unthätigkett

VerartbeilteB wM aa aiebt nur aebirer die Einsamkeit zu ertrageo,

Boadem wafl ar aiob aalbat übwlaaaan iat, wkd ikm aain aigaMr

AnbUakm Pein, alao ndi Braami» atatt ralMnai rdkhu.

do tranqu. a. 8, 4 qnantnm grataüom boBdn» aii boaa

conscientia. Dem Sinne niicli schreiben dSe Früheren riefatig quafli

gi*atuitum bonum sit, aber wie die Verderbnisa der Handschrift

bieraus entstanden sein sollte, ist schwer einzusehen. Nicht besser

Wird dio Saohe dareb Madfiga Yoraohlag qaaDtam gratuito bonum

ril» d« daa Advoridem troto aafaMr BrUiroQg 'admngitur ad pa-

tm&i BotioBOBi InohiBam in vatMa qaeataai ait bonoas' uamMff
Heb ist Wenn ieh oiebt irre, iat an acMban qaantM gnte-

itoruiii bonorum sit [in\ bona conioieDtia.
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' de tnaq«. aa. 5, 6 m«, nt opbor, Goftes Denteias

«•bili ttill« « iBfi»— quin tifSM. «ItiMn wuimmm Mi
e vlMrui anaero nlrt aalaqwai noriMrk. Wie bSer Ckrte die

yermittfaiiiig Medvige qua» neqnin Tirere bHügen lEonale, «ebe

ich nicht, da diuin der Zusatz der folgenden Worte ganz nnver-

stAndlich ist. Eben diese Worte zeigen die Richtigkeit der Erklä-

rung von Lipaiua 'malle se revei^a eese mortaum quam mortuum

iater vivoe. agilere*, eine de« ee n^ttlng «nelieiiii mit üam^ vi»

deri itelti vivite Bit eelMik

de treD^L es. 10, b boh ennt praeteM eqrfdüelee io le«^»>

(lail vleittehr boginqua) milleadae, eed in vieinaBi ÜKi

egredi permittanins, (|iiouiara iucludi ex toto non patinntor. Der

Sprachgebrauch verlangt, dass vor ex ein s€ eingeschoben wird«

Yergl. de ira 1, 7, 2 nec recidi ee ininui?e pationtur; ad Hei*

mm l, 2 tangi se ac tractari peteveUir; de bimr. vilee 10, 4;

de pivr. 8, 7; de beo. 8, 8^ 8.

de bnnqn. an« II, 8 fbfilqne al wiaMandahiB e*

wmMm fSae «rielltia reddHana. hk balte ee Ar unaagliob aa

reddÜaniB ans commodatus ribi ein ee zu ergänzen; aoBserdeiD iet

der Plural reposcentibus sehr auffallend, da im Vorhergehenden

immer nur vom Schicksal, dem wir Alles und uns selbst verdanken,

die Rede ist. Es wird also lieUeiobtan ebreüieB eein ei rtfpo9cmti

ififrifim giae trietitia nddüarae.

de iianqa. aa. 11, 7 aidtoe as üe, qaoe lornai, earia, eecMo

Bieeaa eoabtasMl^ aoa ebeiulit Daee Seaeea bier dea TdH ea»-

noK boMiebaei beben eellte, iei angleablieb. Wltea

die Betreffenden in einer Nacht ge8torl>en, wovon aber auch nicht

die Rede sein knnn, so müsstt* es uua Dox heieeen. £e wird also

mors abstulit au achreiben sein.

de traoqo. ea. 15, 1 aed nibil predeei privalae trietitiae

eaanee abieeiMe. eeeapai eaiai nonnamgnaai adinai generie bn-

awai e* ooeofrii «oi eeebaraai Meiam iaiba, eaai eogÜeivwiB,

eü rare riaipliatae et qaaoi ignota innooeniia ei via tRBqaam niai

cum expedit fides, et libidinis lucra damnaque pariter invisa et

ambitio us({ue eo iam so suis non continens terminis, ut per tur-

pitudinem splendeat: agitur animiu in nootem et velut eversis vir-

iutibat, qnaa neo ipMve üeei aeo iiabera prodeei, ienebree ob-

aiiaBear. Saie die OeartnratfoailoiiglBiii d« noadaaüvi hiM
daaiaa^ae... et aiabitia laaiflgWab 8wieia awahiaBai fait, and toaer

die bflMea8 oeeapat . . . generia baauari and oeucuiit . . . tufba

nicht durch et verbasdeu werden konnten, behaaptet Gertz mit

^ kj ^ .d by Google
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Recht. Wenn er aber scTireibeB will humaoL occurrit u. s. w.

mit AxmthmdMag der Worte oam cogilMirii» so ist das

Himankommea dieeer Worte doch aidbt reckt «rklirai, eadrer-

Mite aber hat Madvif offebUr nü rioMgen Bück «güiir o. ·. w.

ali NeeiieetB tan Vorhergehendett erkaont. leb glaube, daee wir

der Schwierigkeiten der Stelle Herr werden, wenn wir die Worte

et occurrit tot scelerom felicium turba umstelleu und i'olgcnder-

massen schreiben : . . humaui. cum cogitaveris quam eit rara . . ·

fidee, et ooonrrit tot aoelemiii IdieiiiBi turba et libidiaie lucra da«-

na^M . · . eplMdaat : agitw iu · w. Der Waeheei der Ibmpora

eogitawerto imd oaiam ti kam wdU kebaa Airtoi erregen, aoMi

wire die Aenderang oeemrtrÜ kkibt genng.

de brev. vit. 9, 5 queniadniodum ant sernio aut lectio aut

aliqua inteutior cogitatio iter facientes decipit et porveiiisse sc

ante soiimty qnam adpropinquasee : sie hoc iter acUiduum

• . . oeonpatie non adparei iiiai in fine. Da durch scire nicht das

Biiitretou eiaer Wabraehnwng^ aoodani ein Ziataad beaiiehaet wir4

kami aoiiiiii hier nMii iieb% aeiB. Ba m« mmünhI kekMa, wie

wir koiv Torker leseo aeeedere ean eeÜdie eeataebaefc vnd

ebaneo 1, 3 quam ire nun intelloxiiiuis, trausisse eentiraus.

de brev. vit. 12, 8 tanta incredihilium vitiorum copia inge-

niöse in hoc unum seculo processit, ut iam mimorum arguerc })()S-

simUB negl^entiam. Der Anadmek tanta copia proeessit ist nicht

aa «rküraa. OeOar atobt pmedava lait ia, wie db 1, 21» 4£ iita nCart in ^Mwtiim proaadaHl; aber aMk mit dam
eiaiböbeo Adfimbiiim, wie da nia beaAa 4 ei proeeaaero qua»-

tnm oaniqne proposui; also tanlum — copia processit. Bedenk-

lich ist auch de tranqu. an. 17, 6 statt nec ad hoc tanta horoi-

num cupiditas tendcret, wiewohl tendere eher ohne Adverbialen Zu-

täte verständlich ist, als procedere.

da brev* vit 14, 1 illi eUriaaimi aMranun opiaioim coodi-

iorea aobb nati aanti adbia vitan praapanmrant Niobt daa

LelMB babeo die growwi Fkfloaopken «oa beraüet, aendem den

Weg, wie ee gleieb danmf beiest ad res pulcherriemua . . . aüeao

labore dediicimur, weshalb die Verbesserung von Li^sius vinm statt

vitam durchaus nothwcndig ist.

de brev. vit. 16, 4 omnis illia «peratae rei longa düatio est

ad illod tioipae, ^u»d aaianti brave eet et praeoepa breviusqaa

Bvllo eoo. Da« mit Morei dilalia ea«. at iUnd au aobnibei

aai, arkaanl Madvig, wie mA gabibri, aa. Weite batta Mwtt
atali aanati amant verbeaaert, und aebon finamoa bvaviwfia
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iiiiiHo fit 8110 tH^o geeobrieben. Beidei Madvig und will

schreiben at illud tempus, quod damnant, breve est breviusque

raulto 8UO vitio, wie mir scheint, mit grossem Unrecht, was den

ersten Ponot betrifft. Wenn er nämlich eagt 'agitor de hominibus

tempna aoo amaiitibiia aed interdnai ezaecrantiboe qnod tarde'eat',

80 luit er übenehen, daaa dies imr der ZwifohemeBt^ die mia

Ton einem Vergnügen oder einer Lniiberkait trennt, güti bier aber

eben jene (illud) Zeit des Yergnügene eelbet gemeint iat, die stets

zu schnell verrinnt, wie es im Folgenden heisst at contra quam

exiguae noctes videntur, quas in coraplexu scortorum ant vino

exigunt? Es kann eich also nur darum handeln, ob amare die

Sehnsucht nach etwas noch moht Vorhandenem benaichnen kann.

Wer diea nicbt mgiebt, Itönnte statt amanti etwa ominantor Ter-

ttntben, ieb ni(tabte meinerseits an der Ricbtiglnit von amant niebt

iweübhi. fitwaa anders steht es mit der sw^ten Frage Ob bier

ein fit zugesetzt wird oder nicht, macht die Sache nicht viel an-

ders, der Fehler steckt in vitio, da hier offenbar derselbe Gedanke

gefordert wird wie ad Polyb. 10, 6 gaude itaque habuisee te tarn

bonum fratrem et nsnm fructumque eins, qnam?i8 brevior voto tuo
' fnerit, boni conanle. Es ist demnaeh andi bier statt vitio voto

an seiireiben«

de brsT. vit. 19, 3 nunc, dum ealet eanguis, vigentiboe ad

meliora enndum est. Madvig will schreiben vigentibus sensibns.

Ein Zusatz ist nothvveudig, da mit Gertz vigentibus als Dativ mit »

eundum est zu verbinden das vorhergehende vis tu verhindert. Mit

Besiehung auf Horaz epod. 13, 4 dnmqne virent genaa ist wohl

m aehreiben Tigentibos yembuo],

ad Fol. 18, 8 qnalis iberit eogita qoalisqne sperari potnerit

qiüd enim de illo non tnto sponderi fratre possit? Da bier na-

türKdi nur von der Zeit, wo der Bruder noch lebte, die Bede

sein kann, ist mit Piucianus posset zu schreiben.

Nachträglich füge ich zu dem ersten Theil dieser Bemerkungen

hinzu, dass de ira I, 9, 1 mit Schultess (Gött. gel. Anz. 1874,

8. 1460) remittitnr fesimbalten ist; femer dass de ira 3, 5, 4

nelior dorob Lipaini^ ErklAmng *non enim ipsa ntitnr et tfüs

qnaerit ae oomparoit' nnd de brer. yit. 7, 8 diripitnr durch de

im 3, 23, 5 Timagenee . . . tota civitate direptus est gesichert wird.

Schulpforte. U. A. Koch.



Die Promnlgatio triimm nnndinum, die Lex Caecilia

DifliA fid BfcbMle die Lex Pipia,

(Tgl. Bd. XXIX & 821 ff.)

Die Gründe, mit denen ich Bd. 29, S. 321 ff. meine Ansicht

Aber die Lex Papia Yeriooht und Berdto Auidii Aber dieeelbe (Her-

mee 7, S. 14 ff.) bekämpfte, nnd Bsrdi wen^ mleaefalendenMlMiieii.

Er hat deber seine Ansiobt neoerdiiigi ertbddigi in einen A«^
Batse: 'Zur Lex Caecilia Didia und noch einmal Senatetitsnngstage

der späteren Republik' (Herinos 9, S. 305 f.). Dabei schlägt er den ·

Weg ein, dass er, weil ich mich mehrfach auf die promuJyatio trinum

nundinum und die dieselbe jedenfalls für legislative, wahrscheinlich

für alle Gomitien einecbirfeode Lea Gaeoilia Didia des Jahres (
belogen batte, laereteine von. der meinjgeii abweiebende Memn^g
Ober die promidgaHo irimm mmdienm nnd dto Lex Gaeoilia Didia,

loweit ne jene Frist betrifft, aafetellt (S. 805—819X nnd dann

gegen einige für meine Ansicht von der Lex Pupia sprechende,

aus der Interpretation der Stellen der Schriftsteller entnommene

Argumente sich auslüsst (S. 313^317). Auf beidea au erwiedero

glaube iob ana sachlichen Orösden Torpfliobtet sn sein. Denn ea

ist von wineneobaftliobem Interewe^ daei der Venaoh eina anba-

grflndefce Hjpotbeie durob eine neue gleidi&lle nnbegrttndetaHypo-

tbeee an stQtaen, sofort auHebgewieoen wird, enmal wenn dabei

wie in diesem Falle die Einsicht in die Sache selbst, um die ee

sich handelt, gefördert werden kann, l ud von nicht minderem

wissenschaftlichen Literesse ist es, dass die Methode in ihrem

wahren Lichte dargestellt wird, mit welcber Bardt die Ueberlie-

ferang tbeila ignorirti tbeiia dorob flbel aogebraobta Exitik fftr

MinaZweeko aoatnial, tiieile oodlidi dnroli Idditiimitgo, Ja geradem

nnlogiedio Interpretation seinen EmftOen dienstbar madit

Zur Grientirang schicke ich voran, dass nach meiner Ansiobt



Lex Fnpift besagte : ut tMua comiHaKlmSy in quos comitia

edicta esseni^ ante comitia diinissa smatus ne haheretiir^ nach Bardt

dagegen dieselbe weiter uiclits als die Incompatibilität von Volkever-

sammlungen und Senatesitzungen an denselboii Tagen schiechtbin ohne

Jede hmtimmtare Vonebiilb Ober dea Vetm^p der fSam oder der

iMderwi MM|HnMlL

ltilf%i4ffrttiit'' der nroimitoefib trimm wmtäimm eber nsd dw
L« GMlie Didia ieft der eteiid der SftNilfregefd^^ leh listle

Bd. 29f S. 326 darauf aufmerksam gemacht, dm der von Bardt

(Hermes S. 17) bei seiner Auffassung der Lex Fupia vorausgesetzte

Fall — 68 könne vor Berufung einer Volksversammlung seitane eiJiee

Magiatrato auf einen bestimmten Tag seitent eines anderja»

Megietrate auf deaeelben Tag eiae RanatMitamy angaeetai eaui—
kaam babe einireteii ktewo, wall (ebea iiaeb der Lea CaeeOia

Didia) die Geadtiea ein TriBoadiamn vorber berate, der Tag
derselben also mindeeieDs ein Trinandinam yorher für sie in Be-

schlag genommen sein musste, während für die Senatssitzungen

eine ähnliche gesetzliche Bestimmung oder eine ähnliche Sitte nicht

beetanden habe. Demgemäes hatte ich auch bei der Interpretation

dir SteUiD dee Gioera dieeen Oedanken mehrfach g^gen Bardts

InterpretalioB praktieeb wweodet (S» 881 nnd 888X Berdi aber

teIH Jetat 8. 81iB ab du Bcaallaft eeiaer Ualmaabiu« bk: *Ane

den Gesagten erbelll> da» naeb BMiaer Anftnenng der Lex Gaecilia

Didia der von mir Hermes 17 statuirte Fall sehr wohl eintreten

konnte, da die promulgatio trinnndinnm die Festsetzung des

Abetimmungstages nicht eiuschloss, und aoeeerdem der

priadirende Beaiateee in der Hand hattet die begonnene Yer-
bandlang am ugend eineni Qninde m anterbreeben and am
aiebiien geeigneten Tage fertaa.aeiaen\

Lslateree aan> aia daaii an bigianen, ist dnrebaae niebt aea

und war mir sehr wohl bekannt nnd gegenwäi*tig ; ebeudesslmlb

nnd mit Rücksicht auf die bisweilen vorkommenden Uebertretungen

der Lex Gaecilia Didia, auf die ich unten noch einmal zurück-

komme, hatte ich mieb dee Wörtchene 'kaum* bedient und nicbt

'nie' geeagi Jkn vi» Baidt elatairU Fall konnte eUtrdii^

aiaeh obne Yeileliaag der Laa CeeeiBa IMdbi fwkoauMB, wenn eine

bj^gemwnia Vetowieaiaibing m dem daAtar aageeeAetaa Tage in

Folge eei ee eoftUiger, eef et abetcbtiieber Stömngen reenltatlos

erlief und am nächsten geeigneten Tage fortgesetzt wurde; aber

er konnte doch auch so nur dann vorkommen, wenn diess u vor-

hergeaehener Weite getchab, Dma war et vorbenmtebani



m btttoB die MagMmte, wikhe gfiMiwoM «nf «toeo im te
angesetzten Comitien nacbfolgendeo Tage eine Senatssitziing an-

setzten, es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie durch die nachirSf^

liehe AnsetzuQg der YolkeverBammlung auf denselben Tag iu die

L«ge Nmwui in Folge der Lex Pupift (lUMib maiiier AafiMHU^)

ibM ^ dei Flomti ivflelOMlNMn ot bMImml JBImb dvi*

bfllb hotte iok, «B « wdurtdidBÜcfa w» MMihea, dtM ki Jahnm dM Tage vom 16— Juamt Ar Coalti» k BwiMig ··
nommen seien, 9. 888 amdrftcltKeh gwagt, daes roan damals abge*

sehen von den bevorstehenden legi.shitivon Comitien * für die aedi-

licischen und quaeHtorischen Comitien, d c r e jede m <>g lieber-

weise nicht an je einem Tage vollendet wurden» nin-

detleM vi« bie iethe Tage frei hatten mMla'.

Um mm s« banrtheUeo, ob der von Bofdt atolwlrle Fall,

oweit ·· nwrotbergeiehape Fortaefarangen nnvoMeadei gobliebaoeg

Oeniitien betrifft, kaam oder sehr wobl tofbommea konnte, er*

innere ich zunächst dunin, dass dabei die /eilen vor und nach der

Lex Caecilia l)idia anseinaiidoijreluilten werden müRsen. Denn es

handelt sich hier nicht darum, was überhaupt, sondern darum wae

au der Zeit, in der die Lex Pupia gegeben wurde, d» h. ako danui

wao naeh der Lea Caeeilia Didia vorkommen koMte*

Bai riohtorHoben Comitien mm, die ftbfigena in der Zeil

nach der Lex Caeeilia IMMKa mt noeli amnabmaweiio voilmraee,

konnte der von Bardt statnirte MI nie eintreten. Denn es war

nach Ciceros ausdrücklichem Zeugnisse das ganze Gericlilsverfahren

aufgehoben, wenn der dies hulirU aus irgend einem Grunde re-

uliailoe verlieC Gio. de dorn. 17, 45 jt res illum ditm tmt tm-

epieüB atU temmHom mmMU^ itkia eau$ü iudieimmque »mh-

latum. Und ea wird dieao Tbateaebe eowobl in der Zeit vor

der Lea OaoaiUu Didia, nimttdi dareli den IVooom dea P. ClandiBa

Pnlcher (Sobol. Bob. p. 337. Val. Mas. 8, 1, 4), als auch in der

Zeit nach der Lex Caecilia Didia (und der Lex Pupia), nämlich

durch den Process des C. Rabiriua (Ii. Alt. 2, 325. 3, 326)

best&ügt. Wenn aber, wie in beiden Fällen, an die Stelle dea

aaf dieie Weiae «mndgUch gewordfloen Perdueilionefrowmoe iIb

Mnltpiooeei trat, m gaK deraiiko niolit aia FVn laetming dea aUea,

ondom «Ii aouor Prooem, bei dem naMrlicli alle Fofmen von

aeoom an beoekton waren.

Was aber die wählenden Comitien betrifft, die schon zur

Zeit des zweiten punischen Krieges mebrere l äge erforderten und

leieht durch anfällige Ötöruugen von Tag an Tag venchleppi
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werden konnten*, so wurden dieselben zwar in älteren Zeiten oft

absichtlich in anvorhergesehener Weise gestöii;, aber seit etwa

601, also Uoge vor der Les CbawHi Didia and der Lex Papift

WM d—ZwrtaaiklmBWii demribi §tgm »bii«kiliali«eMi«qg«D

annh ite Lie»Adfendi^fo «Iii iigi^aag^
Zill dilir (dm mmMionm imfms) tkmä Im Allgeme&MD ImI; mH
Snlla fanden die Wahlcomitien in der Regel im Qnintilis (Juli)

statt und zwar nicht vor dem 10., dem ersten Comitiallage des

Qnintilis. Jeder zur Berufung des Senats berechtigte Magistrat

konnte ako wissen, auch wewi aar der AnfiftQ^rtag der Comitien

Mamft §MM«hi wwde, da« «r mA^ wmm. m die Lex Pap»
(«Mh imriagiMwiiy) hefolgi wdlH k niwtwi^ wtm aenaif»

iiinngwi tfltfeinendflr fOftMMiehillieh 11^

nftchsten Gomitialtage zn beten hattok BardI eoheint denn aadi

selbst gefühlt zu haben, dass die Berofung auf die mehrtägige

Dauer der Wahlcomitieu ihm für die Vertheidigung seiner Ansicht

von der Lex Pupia nichts nützen könne. Denn er sagt S.

* Beispiele fttr die epAtereZett würden nicht Wel beweisen, dn omhi

bei der wnidMeaden Zebl der ^l^^giitfundgn BeiaiAen fon Tome
berein mebrere Tage in Averiebl gponeMueB beben nmee*^. Er
AArl dwneeib «neb befaie derartigen Beispiele an. Freilich hfttte

er sich trotzdem darauf berufen künnen, dass auch noch nach

der Lex Caecilia Didia durch zufällige Störungen die Wahl-

comitien über die im Voraus zu berechnende Zeit hinaus dauern konnten

(fgl. a. B. Gic. de leg. Man. 1, 2. Plat. CnL min. 42. Pomp. 52;

Tkdifliebt aneh die. te. 8, 4, 8. 7, 1. ad Q. fr. 2, 9, ·).

Aber eelebe FUle dnd ee eben, wegen deeeo Seb 'kanm* «nd

niebl *nie* sagte. Ks konttie allerdinipi mboBMaen, dass anf

solche Tage schon vorher Senatesitzuugeu angesetzt waren, aber

* Iat. 80, 88, 6 saepe eondtia indiota perfiei tenpesiaftee pro-

bibeeront. 40^ 68, 5 praetoram inde tribns ereatb omnHia tcmpestas

direndü; pottero die reliqui Iree Ml
* 8. nMine Abb. de lagibus AeBa ei Fnfia. 8. 88 it

* Mnawsen 8laalsrsobk %\,mt
* Wenn er In der Anou bbinilgt ; 'Zwei Tkge wsrenm Tom*

berebi bi Aneeiefaft geneeMma Ibr den PerdneHlenspweoss der Cenwren
im Mwe 888. Ur. 48, M, 18% so gehftrl das niebi bleiber, da man
niebi deeehelb awei Tege aasslate^ wefl man gbmbte, der Pimeees weide

mbr eis eiaen f!eg eiferdem, eondsm dssefaalb, weil es eieb nm swel
üroeeese baadette, deren Jeder einen Ar sieb fsriengle. TgLUr.
4, 41, 10. 11. R. Alt 8, 8081

kiSi. Mm. i». s. V. xn* 88



• Dfo FMndgMiki UtnoD inifaM .
Mk MÜiti Imr kftuv, weO ikr 8eMii ia der· «* mb
Tage selbst oder Tags zuvor beruft« wurde. Dagegen könnte

eich Bardt in der That nicht berufen auf die Verschleppnng der

CSomitien durch nicht vorauszueehende abeichtliche Stömogen,

welche trote der Legit iweUft and Fufia in den Zeiten der Anarchie

tofioMM. Wv kmum iwwlige Fitte mm dMB JUre 697 (CXi^

adAtt. 4« S, 4 e98(Liv. epw 105^ 700 nd 701 (für 701)(Qb.

•d fr. 3, 3, 2. «d Att. 4, 15, 7. 4, 16, 7. IBL 0, M. Hin

O. 40, 17. 44), 701 nnd 702 fftlr 702) (Asoon. p. 32. Dio C.

40, 46 ff. Cic. Mil. paseim). Aber derartige Störungen der Wahl-

comiiien waren ebenso ongesetslich wie die Uebertretungen der

Lex Caecilia Didia. Ja sie waren sogar aaok dmr I^ex FaHa trafbar»

iHa dia Aakl^ dia Calo mmg^ faa dm die AtARtagw dM
Jalma 008 eifigiiigiB «am (Oe^ ad AU. 4, 10, i; |^ 4» l«i

4. 4^ 17, 2) 9Bb dw SM abo, ia der die L« Pmfim gtj^m
wurde (d. h. bald nach Snlla), brauchte man eofobe Falle nicht

in Rechnung, zu ziehen, wml sie gesetzlich nicht vorkommen

konnten.

ßardt bespricht S. 300 f. den Fall, dass ' die ComitieB iwar

beabaiobt^ ond angekündigt, abtr gar akkt b^goMM, wamBmm

vorher vertagt wirdeii*. DIeMr Fall iai «rar tBruhfad»

fllier ftr die wae beaohlftigeBde Frage Iii eefera gleieb, ale auch

hier es eicli darum handelt, ob der Tag der vertagten Versamm-

lung hinreichende Zeit vorlu r bekannt war. Bardt ftihrt dafiir

nur den einen VnW aus der Zeit der catilinarischen VerschwQnii^

(Cic. Mur. 25, 51) an, nnd liebt daraus den Schlass, daie SM
in dieean FaUa das Triaandinoni nicht beabaohtel habe. Dkmtt

^Mtlflift til aber aar bamirtigt *vmaigeeelBl| daai smui MmaaMHi
AnfrteHangen Ober die Ghroaelogie der eeÜKnarieehen ereebaCmng
ncceptirt, wie man wobl muRs*. Nach Mommscns Chronologie

(Hermes 1, 431) war nämlich die Consulwabl auf den 22. October

aqgeeetat, ee wurde aber am 21. beeobionen eie au vartegen» aad

* Um nicht mieezuverstehcn, dass Catoe Freisprechang 4, 16^

6 als bovorstelierd orwähiit wird, während er 4, 16, 4 als freiga-

sprechen Hchoint. mnss man sich der Verwirrung von 4, 16 erinnern.

Sicher ist 4, IG, 1—5 vor 4, 16 im Juli, 4, 16, 6—8 aber nach 4, 15
im September gcschrii l>ön. — Ganz verfehlt ist übrigens die Bezie-

hung der Lex Fufia, nach der Cato angeklagt wurde, auf die Lex
Fufia de religione vom Jahre 608. welche ein

e€8tm Clodii war.
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faod sie etait am 4. November. Nun aber habe ich Mommeens

Chronologie mit guten Gründen bestritten und die Ansicht be-

gründet, dass die Conitien aai einen Tag dee September, wahr*

thewKA dea aa^ BBinii l gnnwiamd nf mom Teg dm Oöbth&t

rmk^ wofden Min^. OImmU BMh dieMr metar CItfOMlegfe

im bei der Vertagung sehr weU beobeeliiel täm

kdnnte, to fh\H es mir doch nicht ein, aus einem so controversMl

Falle, bei dem die Tagesdata nicht mit voller Sicherheit zu eru-

ireii sind, einen Beweis für die Beobachtung des Trinandinam ent-

aeheien za wollen. Beweisen läset mch mit diesem Felle eben

0Mr aiehte. Wee 9hm W VertagnqgBB beelwiehtiglw tmd mkM
gAeliwMC CeMilien Sitte war« dee Mgi wm ein%eB eodem
epielwi, wMe Berdi Mik erwünt fai Jehre 695 ^vartegto Bl-

\mkm die eluM Zweiftl md den Joli angesetzt gewesenen ComilieB

• Was Hardt bei dieser Gelegenheit über meine Polemik gegen

- Mommeens Hypotheee sagt, ist recht schwach. Der Schwerpunkt meiner

Beweisführung (U. Alt. 3, 240 f. vgl. Bh. Museum 29, 328 f.) liegt

darin, dass die von Cic. Cat. 1, 3, 7 erwähnte Senatsaitznnp: vom 22.

October, in der Cicero durch das Senatus consultum idtinium bevoll-

mächtigt wurde, unmöglich dieselbe sein könne mit der pro Mur. 25,

61 erwähnten, mit deren Resultat Cicero nicht zufrieden war, dass also

letztere früher stattgefunden haben müsse. Femer machte ich geltend

(R. Alt. 3, 213), dass der dits posterus nonarum Novetuhrium (pro

Sull. 18, 52) vmmöglich, wie Mommsen annimmt, der Tag der Noneu

selbst sein könne, endlich, dass der 4. Nov. unmöglich zu einer Volks-

versammlung' habe benutzt werden können, weil es der erste Tag der

Ludi plebeii sei. Diese Ar<;umente erwähnt Bardt gar nicht, geschweige

denn, dasa er sie widerlegt. Dagegen bekämpft er meine nebenbei ge-

äusserte Vermuthung, dass jene frühere Sitzung wahrscheinlich am
22. September, dem Geburtstage des Octavianus, stattgefunden habe,

mit der Behauptung, dass die betreffende Notiz dos Suetonius (At»g. 94)

zur Augustuslegendo gehöre und desshalb unglaubwürdig sei. lieber

diese Kritik der Ueberlieferung mag nun Jeder denken, wie er will;

ich meinerseits glanbe, dasa dem Suetonius oder seiner Quelle Mate-

rialien genug zu Gebote standen, um zu constatiren, worüber am 22.

September 691 im Senate verhandelt worden war. Uebrigens könnte

ich die Vermuthung, dass die frühere Sonatssitzung am 22. September

stattgefunden habe, ganz fallen und den Tag derselben ganz unbestimmt

lassen, ohne meiner Polemik gegen Mommsen irgend ein wesentliches

Moment zu entziehen. Danach möge man bourtheilen, mit welchem

Rechte Bardt es als 'sehr übeK bezeichnet, dass 'danach (er meint die

Augustuslogcnde) die Chronologie der oatilinariechen VerBohwörnng

zureobt gerückt werden toll*.
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ftuf . d. XV. KbI. Nov., und Cicero wiisste diese schon F^ndeJali

oder Anfang August (Cic. ad. Att. 2, 20, 6. 2, 21, 5). Es war

also weit länger als ein TriDuodiniiiii der neue Tag bekannt. Im

Jahre 700 wurden die Ooentim HB (Aeeoii. p. 19} gleiobp

ftdk Mf den S&f/tmkm wli«! (Ob. ad. Q. Ir; 9, 1·» 8), wt^
•chehiHeti dooh mhIi mut tkam liwHuiMtiii Tag diMlkeB. hm

itAm ^08 wwdfli die| dMnK der Trikmi M. Avedive

Lurco zuvor nwdl ein Gesetz de iilibitu zur Abetimtuuiig bringen

könne, auf a. d. VI. Kai. Sext. (Cic. ad. Att. 1, Ifi, IB)* vertagt.

i>A für dieeee Gesetz das TrinundiDom beobachtet werden inueste,

m versteht et tidh von selbst, dass, zwar nieht iwiechen dem or-

wptU^kk wagmäaUm GoadfeMdt«ge (Mm^m Id. Jett) wi 4em
mmm 13^^ (37. J«K), wM «her iiiwinu 4m wmt dem vnptay-
Mmb Oowitfeltege erlMMMO Vertagungsediete waA den mmm
Tage mehr als ein Trinimdiirain in der Mitte lag. Dasselbe gilt

für die Vertilgung des Jahres 687, welche stattfand, um die Lex

Acilift Calpurnia de ambitu vorher durcbzubriiiigeii (Dio C. 36, 39);

fQr die nicht direkt beaengte, aber sicher zu nrnrhilniiinndn entn

Vertagimg der OomiUen dee Jalirei 691 «nf den vm (So. pro

Hur. 86, 51 gemeint« Tag, wekiie aUtitad» n» dia Lex TnlUn

da aoiAitn dunhanbringan (Oia. Yat 15, 37. B. Alt 8, 889);

und für eine zweite Vertagung des Jahres 700, welche stattfand

um die Lex de tacito iudicio durchzubringen (Cic. ad. Att. 4, 16,

6). In diesem letzten Falle scheint der neue Tag nicht gleich

bei der Vertagung bestimmt gewesen au sein (aenatus decreveratf

« prim comiäa habermUwr, giunN k» Ma ettei, «· qma mier'

oeMiM, 9 miegr»^}· Ale daa Geaeta geaolieitärt war,

wnrdaer prta» fito^ tapara, alao dme Baabaabtong dea Trimut-

dinam angesetat. Eudlieb waren die dvrsli den 8treK sa^iariMK

Clodius und Milo (Ii. Alt. 8, 300 ff.) bis in den Januar 698 ver-

aögerten ädilicischen Comitien edicirt in a. d. XI. Kai. Febr.,

was Cicero a. d. XI III. Eal. Febr., aber sicher auch schon früher

waiata (Cic. ad. Q. it. 2, 8, 8). Ans diesem Tbatbeatande folgt

alao, daai bei Verti^gaqgn dar nenn Tag in dar Bcgd nelur nla

ein Trimuidinnm ?on daaB nttan entüBnit war, mid data ar in 4er.

' Der MediceuB hat comicia madii. Eal. Sext«, d. i. oomitia in a. d.

IL KaL 8ext. Die aweito Hand hat gebessert in a. d. VL Kai. Sext.

DasB diese VerbesRornng richtig bmo kann, zeigt dass im Texte Ge-

sagte. Ob a. d. II. KaL Senk fiberbanpt mögliohist, darüber vgl Bitscbl,

Rh. Mos. 18, 466.
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Regel sofurt angesetzt wurde. Der einzige Fall, iir dem diese

nicht geeobiüi« in dem aber gloichwotil der Tag maige Taga vorher

definiüv baatfMWI wanlwi, iai «aier BMin«D *k»iiBi' aui-

begriffen.

Bei lagiaUtlTea Oonitian kemtan allerdings aiebi bloaa

in älterer Zeit (man denke an die Lex Publilia Voleronis Liv. 2, 56

nnd au die Leges Liciuiae Sextiae Liv. 6, 35 ff.), sonderu auch

noch in der Zeit, in welcher die Lex Pupia gegeben wurde, nicht

bloaa aafällige, sondern auch abeiohtlicbe Stdrangen vof*

fcoanoMDi da letatere darob die l^gaa Aaba «ad Fuiia siebt nor

fllebi aMUgaaddeaMiii aoMdani io neab grtaaw AaidahBiiiig ec^

Mggliaht waian. Da aia aUMr blnfig· ao l^ga Sab m
Gunsten meiner Anridit on der Lex Popia kein Qewioht darauf,

dass ßardt (S. 309) au der Zeit noch den Legce Aeiia uud Fuiia

nur zwei bezeugte Beispiele dafür hat beibringen können, dass eine

unterbrochene legislative Verhandlung am Tage darauf,

fortgeeetat worden iii, nftmliab dieAbateming ibar die Lex agmri»

des Ti Otaachna «od über die Botaabnug dea Oatatka (Flnt. Ti
Qr. 19L App. b. e. 1» ISX amvia die «bar daa Las Tkabowa daa

Jakree 699 (Dto G. 89, 85. Bnl Oat min. 48). Aber ieb lega

darauf Gewicht, dass Jedermann wusste, dass in Folge von

Obnuntiationen und Interccssionen legislative Verhandlungen sehr

leiebfc eine Baihe von Tagen in Anspruch nehmen köanten, dass

alao aoMa a» niahat.en T»gß loHjgaaetaten Vcrbandlapgan nichts

wenigar ala «BTorbargaaabaa waren« Ba fabinil aiabalao

von aiHbati daai die Magiabnita dia Tage naadUnlbar oaeb ainiiai

diu legis fmmäa§ mabt ba Yomna an Seoataettaangen baalliiiaian

> fibendofibalb batto iebBd.29, 8. 888and884bdder Inter-

pretation von Cie. fiim» 1, 4» 1. ad Q. fr. 9. S, 8. Seet 84, 74 daraaf

aaftnerkaam gemaobt« daai bi Felge dee Antritii der Mbnnea am 10.

Dea. gerade dar Janaar ein iempm Ugmn fmmimnm aeL Bi lat ba-

aabtenniertb, da» tan den eeoba SteUan, bi denen dia Las Pnpia in

ibfer Beaiebnng aa Coanitian genannt .wird oder gemeint

iet» vier lieb anf den Jannar belieben (aaeser den eben genannten

nooh Caee. b. o. 1, 5X eine auf den Februar, resp. lUrs (ad. Q. fr. %
18» 8)b abe anf dbn Min (bm. 8, 8, 6). Dam die eraten Monate dee

Jabree^ InAeeandara dar lanoar imaagiawihw aar Oeieligebang benutet

mirden, daflr Üeme elab noeb Tielee bePiringen. lab begniga rnksb

naf dia aeaabiobta dee Jabme 704 an varwaiiaiv m d«n Cario 4I«m/

|ffna «ttor «A( dar* nvr«r df VftaHifimt la^i/lMiwa» IMau C.

40^ e9L B. All. 8» 888 f. Dawebi VoraoUagdar am 10. Dea» aaiiatanden
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Wie sehr mau aber dmo gewöhnt war« legislatifvo ¥er-

iwMidiqngen V«nchlcppmif Aber «ine Beiho von Tigeii hum»-
aoMhao, cbAr haben wir ein eefar deotifoheeZengolee in dem Senate-

beaeblnei Tom Juli Wl beillglieh dar dem Volke TonalegeBdaB

Lex Cornelia CaeeiUa de Cicerone revocando bei Cic. Seet. 61, 29.

Der Senat boschloss nämlich : ne quis de rado seri arcl, nc qttis

moram nllam afferret: si guia aUier /ecissct, cum piune eversorem

rei publkae fore idque tenahm Sfravisshm laiurumy siathi^

» 0im fiuto T^fenMm. gm froßtMe sm ünm frtquim mmaim
iMNiMiionNii sctitu MNlecieiiifiie ietdoiuif Abici tiHUKif

fit^ 9i di0hn$ qMinquey quibmi ügi d9 me potni8$9i^

esset actum, redirem inpatriam dl^tUate omni recnpertUa, Ifatir

lieh nahm hiernach joder loyale Magistrat nicht bloss den ersten

jener fünf Tage, sondern auch die vier folgenden für Senatssitzungen

vor der Durchbringiing des Geeetsea nicht in Anspruehi um sich

uafai der Qeiahr awaanaateen, die angekttndigte Sitrang der Lex

Popia w^gen naditrlgBeh wieder absagen in mttoen.

(Mwigens koamti wie bei den WaUoonitieny so aocii bei

l^tlaÜven, was Bardt gar nicht bemerkt hat« der FUI tot, daso

bereits angesetzt gewesene aber nicht gehaltene Comitieri vei-tagt

werden. Indessen zwei der mir dafür zu Gebote stehenden Bei-

spiele (Uv. 4, 58, 8. 14 nnd 6, 37, 12 TergUchcn mit 6, 86, 9),

bei denen der Tag der neaeo OomHien bei der Vertagung ofienbar

niehi beeUiinat wurde, also erst spUer angesetat werden konnte,

geboren elaer Seit lange for der Les Pnpb an« kennen also Mar-

baupt nlelit In Betraebt kommen mr Cbai'akterbiUk der Sitiialion,

durch welche die Lex Pupia hervorgerufen wurde. Nur eins fällt

in die Zeit nach der Lex Caecilia Didia und Pupia und zeigt aller-

dings, wie es uuter Umständen vorkommen konnte, dass unvorher-

gesehener Weise der Tag plötalioh «ngeaetat wurde. Es betriff

4» Las Vatfaia da Mmtk eonaiUlf nüaieodia, foo der CSa. Vat

11, 37 aagi: Ji qmmkm cnkfo fmmrptu Ugm U ife cUmä» «m-
«» rMMmM» imUsee^ «< emm mMKgant, te m rtcie quSdetn fa-

ccre sine scclere pOtnissc quacro, cum lex esset aequc prnmnl-

gata, muUas iain alias tulisscs, ex spect r i s }tc^ dum C. Antonius

reus fierel apud Cn. Lcntulum Clodianum'i U posteaguam ille

€$i ran« faQiuSf siaiim luUrU «mM| gni tmmpoiil^gm

Mbnnan noeb im Deeaabar nr AbstimmuDg kam, ist Ausnahme (s. B.

Lex Maaltta 99. Den.m R. Alt 8, 914); die orsdUige dssP-dodfaiB

wnriiiB befcanntlidi Aafiuig Jannar 6M angeBommen (R. AH. 8, 289 ff).
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reus factus esset, nl homo consttlaris exclmus nUser puncto tem-

poris spoliareiur bcnefkio et acquitate tcyis tuue'^ Denn hier ist

ganz klar, dass Vaiiniue das Gesetz zwar längst promolgirt, aber

aoeb nicht zur Abstiramung gebracht hatte ^ und nun den Tag

OMi p^Hff^^jJ* aaktodktleb «oWd «r mUktm iMitte. da« C. An-i

toniiB in AaUagitlMd wteint wir« F« konnto ako liier alW*
tfqpi mm SoMlHilning auf diBaafti Tag eokon verher MgMBtot
sein. Ich habe mich gewundert, dass B. sich dieses Beispiel bat

entgehen lassen. Aber wenn er es gegen mich gebrauclit hätte,

so würde ich ihm erwiedern, dass dieser Fall denn doch einzig in

seiner Art dasteht und natürlich nicht bevaiMii kann, data der-^ \ fkv fnUaMealMii & ao n(0alMAN% votj^a*

hmnm as, «ai da Molif für dia Im Pa^aa liaban dimn aa

kOoMB» )b4Silkh iai aeibar in inaiBaai'kaiiiB' anlbigsiffiBii»

Kurz ee bleibt bei meiner Behauptung, znn&chst eowdi^ ea

Fortsetzungen unvollendet gebliebener Comitieu« oder auch Verta-

gungen angesetzt gewesener, aber nicht gehaltener betrifft; dass

der von B. statuirte Fall kaum eintreten konnte, dass also Bardta

Anaidii von 0m Las Payia in diaiar Bnaiahimg dawdiaaa aiobt

fmhraahflinKaher gawnrdaii ial^ ak aia T«rber war, vibtiod nMiaa

Aaaiabi von der Las Pupia angeeiahts jener Fortaataaagen «ad

¥ariagungen darobave die Probe baateatden bat.

Wie steht es nun aber mit Hardts Bi lmuptung (oben S. ),
*dae8 die promulgatio tr'mundinum die Festsetzung des Ab-

atimraungstages nicht eiuechloss"?

Hitta Bardfc diaaan fiatei dar in der Thai dnrchaoa oao iat»

wirblieh bawiaaaa, aa wftrde anab dadartb aaina AnffSwenng d«.
Ii» Pupia nur «HgKaK abar dmabaiia aoab inobi wahmbaiaKab;

dana da Bardt ein naab der Promvigallon na erlaaaaadaa dn T^f .

der Cumitien ansagendes Kdict annimmt, das doch mindestens einige

Tage vor dem Tage der Voiksvorsaramlung erlassen werden rousste,

ao konnte auch ao nicht oft der Fall eintreten, daaa vor Ansetzung

des VolkeveraaauBfamgatagaa derselbe Tag schon an einer"Senata-

aüaaqg baatiauat war. D«mi in dar B^gal wnrda» dia 8anala>

rfiaai^w wiaidiBd. WgWcMbHiaaiadBalet batia — an

' Dam ein frftberar Tag dafttr beetimmt gewaaen war, aber eine

Tertagang steUgafimden batte, aeigi 11, 28 Unmi aedi» OM aal, U
*d fMod promudifaBm wiimieardiae nomim ad eruidUaiU$ Umpua dii-

iuU§§$. Dom Ufern irt laebnleeber Aaadrook (vgL lif. 6, 87, 19.

8,98, 17nBddlibaiderTeiaibiebaagderWableoBilknS«866 aBge-

IMahn ttallen Ciaira»
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dMMilMa (a. &. V. «i 1, 26. BmL Omu M) «d»
gm knni bermfen, z. · ·» 4ifin jwlii^MW (Liv. 8, 88, 18»

44, 20, 1 ). In älterer Zeit waren die Senatoren, wenn aaeh nicfat

immor in der Stadt, so doch auf ihren nah gelegenen Villen (Cic.

< Cat. mai. 16, 56); in späterer Zeit wurden sie durch Edicte ge-

Ddthigt in der Stadt oder deren Nähe zu h\mhm (Liw. 86, 8« 8.

48. 11, 4), lüMrlMk wm Jm^m AifMiok wil» wmdm ma.

IfffniMT, tn^iuBBt Mbon alt AmmIhm» inbü die GommIb

der Reif* MM warn Bdiol mimmAUkm fil lr<il«io j[>oe< firtqmmm

senatus ad aedem Bellonac adc^sct (Liv. 28, 9, 5). Wenn längere

Zeit im Voraue bekannt ist, dass eine Sciiatseitzung statitiuden

werde, so handelt es eich meist um Kaienden und Iden (z. B. Gie.

ad AtU 9, 17, 1. Phil. 1, 8,) Mi denen eae Cmliimiin mit einer

YoikiifWiMüwHiBg üImbImhvI wUki negütli Mr. Hw mm desX
710 wiewB wir, diM AataBto aaeb dm 9. 8e|i. dHi Amm* anf

dMi 19. «itbol (Oi& PfaU. 5, 7, 19), daM er tiui Ibra«, «abi^

amlirscheinlich ez Uimre^ au( den 24. Nov. berufen (Cie. Phil. 8,

8, 19) hatte und sodann dieso Sitzung auf den 28. Nov. vertagte

(das. 20), dass ferner die am 10. Dec. antretenden Tribunen den

Senat auf den 80. Dec. beriefen (Gio. fam. 10, 28, 2. 11, 6, 8).

Setaen wir mtt moti den Fall, daae Aatonim wirlüiaii gliiab aat

8. 8ept d«i Senat auf 18., atM Ijagi variier dm flaut

auf den 84. Nav. berief, usd daea die Tribwien gieieb aa 10. Daa
den 80. beetimmten, — was anzunehmen keineswegs nothweod^

ist, — so folgt daraus doch nicht, dass eine so lauge Vorherver-

kündigung zu der Zeit, iu der die Lex Pupia gegeben wurde, ^tte ge-

wesen eei, ganz abgesehen davon, daai aowohl Aateaiaa ala daa

Xribanan bri dar dMnatigaa Laga darKi^ awOwwwehe wieMi

bwuilea, daa die bairafl^ndeu OotaiiialU^ von andanr 8rite t»r

Oanilleii bMiI baanM werden wOrden oder bOmileD. Anf jeden

Fall würde Bardt, wenn er obigen Satz bewiesen hätte, erst nooh

weiter beweisen müssen, dass schon zu der Zeit, i» welcher die

Lex Pupia gegeben wurde, es einigarmasseu ublioh geweien , den

Seoafc mehrere Tage im Voraas zu borato.

Abar dar 8ata iat dnrabaaa niabt arwiaaant wie

ich malehai na daa wathodieeheii Intereeaa willen, dae olab an

die Bardt'iobe Bewelffilbrung knüpft, dartban will, ehe ieh

beweise, dass wirklich, wie ich in meinem früheren Aufsatze als

selbetverständlich voraosgeeetat habe^j der Tag der Gomiüeii zu*

' leb hatte dasa Beeht. weil diea. eo viel aab «^a^ aar Badi
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I

gleich mit der FvomalgAtion angesetzt wurde. Zur Beurtbeünog

dee Yerfiihrens bei dei* promulgatio trimm nutidimm werde mIiM aber» kkria den BoMpieie B«rdi'e foifend, der Bei^ieie «ob^34 TOT «id suMh der Loi ftondl« Didiii bedlmo: dim
donli die Lex fVimiilia Didh isl die Form der prmmUgatw Irimwi

umirfmiffit, sowie sie der Sitte nach schon vorher bestand, anschei-

nend nicht geändert, sondern nur die früher nicht immer streng

beobachtete Sitte gesetzlich geregelt. Dagegen veriteht es sich

von selbst, — mm fiardi nicht erkannt hat, — da«, iobald es

•1 die SeldAHi fif^^iff"'^!, die eits den VeiMivMi der jinüniffiifio

Mm» mmdkmm mat die Lee Pvpta aa mtsiiiii riad, dafür aodi

kSer, wie obea (8. 862) nur Beispiele aas der Zeit aaeh der Les Ca»-

cilia Didia in Betracht kommen können.

Hardts Beweisverfahren ist nun dieses, daes er zuerst den

Ausdruck promulgatio trinum nundiimm (Cic. Phil. 5, 3, 8; vgl.

.de dem. Idy 41. 17, 45) definirt als * öffentliche Ausstellung wäb-

read dfeier utwÜiia» d. k. wAhrend diaier achtUigigeD Woehan,

vobei die latate tqU oder aar aneeAuigeD aein kann, keineswegs

alMr anr angefangen sein Biass*. Da prornuigatio ein Nomen
aetioois ist, so müsste es zunächst heissen: 'Öffentliche Ausstollung

auf und wälirend*. Sodann aber darf nicht heissen 'während

dreier mmdma d. h. während dreier achttägigen Wochen*, weil

der Piarai mmdina als Ansdmck far achttägige Wooben in der

AHerea LaÜaitit ebenso «nbei^ isb, wie der ffingnlar mmdkimm.
Diese neotnda Form UM sieb erst ans der Saiseraeit naebweisen,

als dia prmmiffiMo irkmm mmdmm aar Antiquität geworden

war*; sie ist füi- die älteie Zeit lediglich von Muuimsuu Chron.

Niemandem bezweifelt ist. V^l. Marquardt 2, 3, 65 ff. und auch Momra-
süu Chron. p. 2\' ' die Sitte, die Gemeinde in trinum nundinum zu out-

bieten und zugleich die Verhandluiigsgegeuötände bekannt zu machen".

Ick bin also in der ijlücklichen Lage nicht eine Hyputhese von mir,

sondern einen bisher allgemein angenommenen Satz vortheidigen zu

muaöen. Walir.scheinlieh hat ihn auch Hardt, als er über die Lex Pupia

schrieb, noch als all^emeiu gültig angesehen ; wäre es auders, so hätte

er doch wohl es zweckmässig gefunden, dexa von mir erhobenen iän-

waude im Voraus zu begegueu.

• Quint. 2, 4, 35 trino nundiuo prumulgata. Lamprid. Alex.

Sev. 28 primo uundino eibi »lies semper euffecit. Die von Nonius p.

214 M. aus Luciliue und Varro angeführten Stellen des Accus nundi-

num beruheu aut einem, wie ^ionius ausdrücklich sagt, mascuUuaren
muukMUß (sc. dies).
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S. 240. 243. 253 f. aufgebracht, und zwar zu dem Zwecke aufge-

bracht, um ü^poÜieee über die tmndinae, welches nach ihm

nicht Markttagdi sondeni die Tage e. d. IX. KeL miu eoUen —
eine njpoihon^ die MmumiBi wie et eebeiaty jeirt lelkel ee%e*

hei^ eaMflün fcn^^^i» Hie uraeMkniie Mmm·
iBv TNoeeiir an wsemin^ ew« eien eeiWBv een wsbt

rcud eines Zeitraumes, in welchen tre^ nnndinae cofUinuo&^ d. h.

drei aufeinander folgende Markttage fallen; also eines Zeitraums

von miodeetene 17, höchstens 31 Tegen; wobei der Forderung einer

Bolchen praimdgaHo geollgt iet» «en die Awitiiileiig viiidesteiiB

17 Tege (& AH 9^ 440) getaMrt In jmm Aerfni iit

* Mit sachlichen Gründen ist sie schon lange widerlegt von O.

Ilartmanu (Ordo iudiciorum. Gött. 1859. S. 80 Ii., bes. 81, Anm. 5),

welcher beweist, liass >iundiuae wirklich den Markttag bezeichnete (XII

Ub. bei Gell. 20, 1, 49. Varro bei Non. p. 214 u. r. r. 2. praof. 1.

Cic. ad Att. 1, 14, 1. 4, 3, 4. Colum. 1. pi aet". 18. Plin. 18, 3, 13. 15.

Suet. Aug. 92. Gell. 20, 1, 47. Macrob. 1, 13, 16 f. 20. 1, 16, 5. 6.

28—36. 3, 17, 9. Fest. p. 173. ep. 171. Dionys. 7, 58. 2, 28. 10, 1.

PKjt. Cor. 19. qu. Rom. 42. Dio C. 40, 47. 48, 33. 60, 24. Athen.

6, lös). V^'l. auch Huschkc, das alte römische Jahr. S. 288. — Sprach-

lich konniit noch folgendes in Betracht. Mommsen hält tiundinum in dem
Ausdrucke promulgatio tritium numUnum (Cic. Phil. 5. 3,8), trinum nun-

dintim (Cic. de dum. IG, 41. 17. 45. fatn. 16, 12, 3. Liv, 3. 35), trinum

noundinum (Sc. de H;ic. Z. 22), [trjinum Ho/j</tn[uni] (Tab. Baut. Z. 31)

für den Accusativ des Singulare. Aber dann raüseto trinus im Singular

mit entweder ordinaler oder gleichsam collectiver Bedeutung stehen.

Beides ist für die ältere Zeit unmöglich, indem eich für trinus im Singalar

nur Beispiele aus der Kaiecrzeit finden (Plin. n. h. 10, 34, 106 trino vereu.

Stat. silv. 4, 9, 15 trino foro. Auson. idyll. 11, G3. 66 trinum genns).

Das in den Lexicis angeführte trina pugna des Plautus Bacch. 2, 3, 40

und trino praoeidio des Auetor belli Afrieae 80. 2 ist längst beseitiirt.

Quintilians irino nundino promalgata (2, 4, 35) kann natürlich unter

diesen Umständen nichts beweisen, da es auf Missverständniss des allen

Sprachgebrauchs l)eruht. Wollte mau aber den achttägigen Wochen
zu liebe trinum nundinum für Gen. Plur. von nundinum lialten, so steht

dem entgegen, dass nundtna als IMuial von nundinum kein Pluraletantum

sein würde, s. S. 363, A. 2. Diese steht auch der .\nsicht von Kariowa

(Ehe S. 115. Civilprocees S. 309) entgegen, der trinum nundinum thoil«

für Gen. I'lur , thcils für Acc. Sing, von nundinus (dies) hak.

' Dio am 29, Dec. 686 angenommene Kogatio Manilia (R. Alt. ·

3, 214) war also, wenn am 10. Dec. promulgirt, 19 Tage lang proraul-

girt gewesen; die llogatioues tJlodiae (R. A. 8, 289 ff.), welche am 3.

Januar angenommen worden eind (Cic. in Pis. 4, 9), waren, wenn am
10. Dec. promulgirt, 22 Tage promulgirt geweaeni ebenso läset sich
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irinum mmdimm »Uerdiugs Genetiv (nicht Accusativ, wie Bardt

MMBM«i Witar Bmftuig »uf NeM FonMokbra 1, 19 nod

Ow, AwpiMiM * 9, 95 Mint) Ar iiiinii'iiiii

wie MmIm 7, a, 0 p. 999 Harte gM litlitig taett warn mb
Um nur mobtinft Hert» sagen lässfc; €i * trimmdinmn^ pro

*Mmm
äktarum' Cicero pro Comelio I: ex promtUfjatiotie irinundinum,

Bondero nach guten Uandschriften und nach der Analogie von Cic.

PliiL 5, 3, 8 e/ ' trinum mmdinum' pro ' trmmnm mmdimrum*
Oimo OürmMio Ii m frmmigtäiom Mumm mmiimmK DiM
AvAMU|f TOB MMMNiIIMI tl> OeoetlT TOB wMI
iMil doNb de. de dorn. , 41 {si quod IB MtaK» Itjpftef

irinnm nundinum esse oportet^ id m adopHom eaHsest tri»

um esse horarum) empfohlen, worauf schon Bücheler lut. Deel.

S. 44 aufmerksam macht, sondern sie ist wegen des Zahlwortes

die eiBBg mogliehe, da Uim in der Prosa nur bei den Pluralia tan-

loB, und ein eoksliee itt BiBicWwag, gebildet von dem ÄdjMmm
mmMmm (a 961, A. 1), dieOMdhAaM fwriritt« taer Zettraam

wird MMh Ii geBBant (lÜMrob. 9el^ 9, 17, 7. SelioL

Bob. 800), ein aaoh adjeoÜriich (trmundintm tempus SehoL Bob.

810, trinundinus dies Rutiiius bei Macrob. Sat. 1, 16, 34. 35) ge-

brauchtee Compositum, das mit tri- gerade so von nunditioe ge-

bildet ist, wie iridutmiy irinocHttm, triemmm von den entsprechen-

den SabitantivaB (bm^ als Abktnn^g voa IriBBBt BBBdiBBBi wie

Oeieaan 9, 574. 989 bmiI). Dan Sinne aneii iafc am aeiatan rm^
gleiolibar irtito$litim% d. Ii. ein Zaitraam, in den trm noeies eeit*

fiUlen (Oeil. 10, 15, 14. 3, 2, 12). Es läset sich nicht

aasmaohea, wie alt dieses Compositum trinuttdimm —' ein Com-

berechncn, dasa die am 1. März 702 promulgirton Lügca Ponipoiiio de

ambitu et de vi (R. Alt. 3, Stil. 364) höobstons 20 Tage promulgirt

gewesen sind (Ascon. 37. 39. 40. 44).

* Damit wird das von Neue und CorsstMi vorgebrachte Argument,

dasa es keinen Nominativ trinundinac gäbe, triniuidiniim also nicht

Genetiv sein könne, hinfallig. Neue sagt kein Wort ilarübcr, wie sich

trinum bei der acctjsat ivischen Auffassung erklaren lasse. Corssen 2, .'>74

erklärt es als den dreimaligen neunten Tag': eine AuSaiSungi die ich

isft XeKte als unzuläseig nachweise.

• Für nundinae selbst wird dieser Gebrauch bestätigt durch Plin.

n. h. 18, 3, 15 farris pretium in trinis nundinis ad aescm reilcgit.

Gell. 20, 1, 47 Irini.s nundinis continuis ad praetornra in comitiuni pro-

dacebantur. Es würde Eigensinn sein, dioss ' in lirei Wochen' statt

*an drei Markttagen' zn übersetzen, zunial (k sich die Worte dos Gel-

Uus begehen auf den Sats der }UI tab.: teriiü mmdmii partes seoanto.
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S64 Die Promulgatiu irumm uuudiaum eic.

positum zweiter Putern, da nounditioe selbst für novendutut^

tobt — ist; wäre es aus alter Zeit nachweisbar, ao könato nuui

dam 0aBkmf m bei (He. de den. 17, i6 Urimm mmümmi jr9»

dieie diei 0un» 1| 19« 8 jn^mmnIbm IHnmii mwnMmmi^. LiT. 8. 8i Mm» MMiteM failfirfB itell Mmm »>
ilwtMm in doD Tesi eelMii, » die tjatiHieiliMi SehvierigkeilaB

des alt Qenetiv gefassten frinum nmidinum zu beseitigen. Indes

sen diehendscbriftlicheUeberlieferung gestattet das liüchstens boi Liv.

8» 35. Und die syntaktische Schwierigkeit bleibt auf alle FäUe

im So. de Beo. Z. 22 hake läei in cwentiomd exdeicatis ne mimu
Hflnnm iieiiiNMiiiMib Mm vwd eleo die ^olektiBebe fioliwiefi^Mft

f^TftftiwiPi ebev dieielbe niiii AiwIfTcir andiw ZiddsiiedvttalM^ die

gleiehftdle des Begeln der fi^fates nialit eutopieeiieu» dM«h Wifm
des selbstverständlichen Begriffs tempus, dun Corsseu 2, 96 obnehiii

auch für die accusativische Auffassung supplirt, erklärlich finden. We-

uigateoe iet diese besser als anzunehmen, daea der Genetiv PimeA»
trimm mmiimm ans Miseveretindmee Ar ein Neutnui äpg»»

krii gebeltea «nd ab aalohei gebfaoelii «Ofden mL
Haeb jeaer anf eiM aahiiriüiaa ^ypotfceee feitfllitHi l>»>

finitioa begiiwt Bardt, gaue naeh deteiibep MeHioda, der er

eeine Ansicht über die Lex l*upia durch Aufstellung eiucü allgo-

mein gültigen coDstitutionellen Grundeatzes einleitete, mit der Auf-

etelliu^g einoTy wie er glaubt, jede weitere Möglichkeit ausschUea*

eeadoii AlleraatiTe bezüglich der Auffassimg der dnreh irmm
mmäimm beaeichaetea Friei. 'Mao kaan', eiel er & 808» *aieb

ana die FHui eiaea Mwai nrnämtm ivieelMB PlroaiBlfrtion [eaQ

lieieieii Aafang der Promalgation] «ad Vetifttaif einee OMotaw
denken entweder als eine absolute oder als eine mini-

male*; im ersteren l alle würde mit der Promulgatio der Voti-

rungstag ipso üocto bestimmt sein, und wenn an diesem Tage das

Gesets aaa iigeiid eioenn Grande nicht votirt wird, mtteeie erat

jvieder eine neue promd^iiio in irkmm muMmm etatt*

finden, die wieder einen gana beetimmten Tag von
ornherein fflr die Abatimmvng in Attaaiebt aihai«;

im andern Falle, wenn die Frist nur eine miniBude war, b a 1 1 e

die AnsetzuDg des Tages mit der promulgatio trimm tmmr

* Bei dieser Diitinotion bat B. wohl Mommieo Tor Augen ge-

babt, der (Staater. 1, 490. 509) von der amtlichen Befristung mit

Beeht sagt, dass sie entweder eine absolute oder eine maximale
sei. Aber die Nachahmung ist eine entsobiedea unglüokUobe.
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Die Promulgatio trinum nuDcUnum etc. 866

dinum nichts zu schaffen, diese erfolgte vielmehr selbflUlndig

durch den rogirenden Magistrat, und falls das Gesets an dem b»>

stiaunteD Tage niebt inr AbttünninDg gelangte, komite diesa an

jedaa folgaadea aovt gaeignataa Tage foigettemneu wwte.*
Bai teer OMntnieUon fri^ vom amielMl Terwmderl^ wie

denn iRe Aeftnenng jener FHtt alt efaier abeelnleii, mit der Wir-

kung, dass ein bestimmter Tag durch die promulgatio trimm nun'

dinuw ipso facto fixirt gewesen sei, überhaupt denkbar ist? Sie

wäre es doch nur, wenn die durch den Ausdruck trintmh nvndi-

mm beaeiefanete Friat eteta dieselbe Zahl von Tagen beaeichnei

hme^ aa elm wie ea bei der Mai der Mi IHgkUm 4iM AMok-^

bar iat Nna aber beaeiolmei der Anadmek einee Zeitnam van

tttndeatewa 17, hgeliaftim 81 Tagen, oder aaeh BanHi eigener Auf-

fassung von mindestens 17, höchstens 24 Tagen. Denn in seiner

Definition heisst es: 'wobei die letzte (achttägige Woche) voll oder

nar angefangen sein kann, keineswegs aber nur «^"girfangen eeia

ttvae*. Und 8. 311 sagt er unter Berufung auf Moaunaen Cfaron«

84i» A.te gBBB liebtig: *diaBeaiehmig der Mal gevad»wf den

Aatogelag dae diiHea Hqidi«mi Iat Willbtr der MiaiiiV Ekid-

Heb aber erWrl er eieh ia der Ana. diaalbal nll Baebi aaeh

gegen Mommsens Annahme, * dass die drei Nundina voll sein

müssen*. Wenn darnach die Frist weder mit dem 17. noch mit dem

84. Tage aotbwendig abläuft, sondern nach Bardts Aaffatirirg mit

jadeai Tage von 17. faiaM^i nach meiner mit jedem Tage von 17. bii

n. ablMto kM» ao iat «a ikm Bagriie mdi m mam abaa-

lalen Met ht Bardli ttaae^ d, h. aa dar Fiafarni^ ainaa bnetiiawlwa

Tages, Tolftoenaen mdiraaehbar, gerade ao «riMWMhbar, wie

triduum und frinoctimn os sind zur Fixirung einer bestimmten

Stunde des dritten Tages und der dritten Nacht, oder friennium

aar Fixirung eines bestimmten a ta dee dritten Jahres. Wozu

alao wird eine Mfiglichkeit der Auffaeeiing dee Trinondinnm ala

dankbar bli^fiitim, die mmä 4m fifgiüb diaaea aadraalna

Mi bkNa matkMg, aaBdini aeWinhthln «adanhbar iat?

Oeaelat aker die Anftiewing einer abaolelen Mit vire denk-

bar, 80 fragt man sich ebenso verwundert, warum denn es ein

nothwendiges Merkmal dieser absoluten Frist sein soll, dass im

Falle der Nichtvotirung dee Geeetees am Votinmgstage eine neue

pmmUgeiio in Mmn mmümm stattfindaa nflaee. Denkbar
iit ea doeb abanao ga^ «p niibi aoab beanr« da« die an Voli-

nu^prtaga bagaoMMS Teriundlwi^pMi alMi naie PnMMl^p4iaii an

den daraof faigeaden Tegen fortgoaBtit umä baiBidjg» vwden; dam
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dtr SSvreok Pramdgakioii war Ja vife der «nteo mnMA,
keinen Fall ist jenes Merkmal im Begriffe der abeoluten Frwfc

60 ipso gegeben.

£beD80 fragt man eich verwundert, warum denn die Nicht-

Meetznng des Tages als ein nothwandiges Merkmal der mini-

maleo Ffial anaMsk» da aa doah abaaaoiwrfil dankbar iil» ämm
fßMMiig aoH dar Pliw—Ignttcwi, aai aa in ainar (kmHo (Liv. a«

84, 1), Bei aa ia «foeai Edicte, daa dia Bürger aaffotdarla dia pro-

raulgii*te Rogation oder die promulgirte Candidatenliste m prüfen,

der Tag angesetzt wurde, als dass diese nachtraglicl) sei es noch

w&hrend des Trinandinum, eei ea naoh Ablauf dowelhnn io einem

Wie BardI Jemr aaflallandan kvUMn§ mSar*
katten. der AwMmma^ von danaa aar die awatta» diaaa aber in do^
pelter Weise, nicht bloBi in der Bardt gesetzten, denkbar ist,

gekommen sein mag, ergiebt sich aus den Worten, mit denen er

fortitihrt :
' Beide Auffassungen sind nach meiner Ansicht in unserer

üaberüefemng Tertratan; ieh will das erst constatiren nnd dn.nn

m aaigeii Tenrnhen« «aklia fen beiden daa Baebttga Irift*. Et
hA niaBob dar Mebnng bei DkMfiina dia arata» bat IMaa din

weite an flndaBi «ad lilli die erate ftr aariabtlg, die iweite
für richtig.

Für die erste Auffassung beruft er sicli auf Dionysius 9, 3

1

(soll heissen 41), wo erzählt wird, daaa aa bei den Verhandlungen

«ber daa pnbHliaabe Oeaeta am Aiieiimwi^iiage m eiaean Uand-

g—eage kaa^ aad da« die Xribaaea aaeb Aalbabaog der ?er-

aannilnng die Abatiarann^ fiber daa Oeaeta -
¥ angesetzt b&tten. 'Demnach*, sagt Bardt 8. 807, 'beiraebtet

Dionysius die prcmtdgaiio trinum nundinum als die Festeetzung

des Abstimmungstagefl involvirend und die Frist dos trinum nnn-

dinam als eine absolute." Aber Dionysius spricht hier gar nicht

Ton der promnigaHo trimtm mmUmm der aiaepaaieBiaBhea Zeit,

die allen Oeniliea ia gleMer Waiae lakoMaft, aoadn dar

pnmmlff&No in Urtimi nundinrns^ die den OoneOia plafaie dar

tttasten Zeit eigenthllmUcb ist. Die grieehlaeben SobrifMeiler geben

das lateinische nniidinae constant mit (Dionys. 7, 58. 2, 28.

10,1. Plut. Cor. 19. qu. Rom. 42. Dio C. 40, 47. 48,33. 00.24.

Athen. 6, 108); ist also wdriliche Uebersetsung

on in tertias mmdims^ ein Anadraaki der swar bei keinen ktei-

aiaeban SebriArteUer voikoauBti aber irihne ZweMd fan den Anan*

Bitan gefaraaabt worden war; daaa aie ia daaiaeiben Sham den Aa»>
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dniek m Mmm iiwmliiiiiiii gebfiaohi lAitai (wi*MomM Chroa«

248 mid aneh Marquardt 2, 3, 56 f. meint), der selbst nur einmal

(liiv. 3, 35), und liier nicht einmal ganz sicher (ol>eu S. 364) über-

liefert ist, ist eine völlig unbewiesene und unbeweisbare Annahme.

Der Awdruck terÜM mmd'mae übrigens ist uralt und durch die

IwlBMnta dar swfili Tafeln bd^: Uriiis uwdinii jfmim

mmmh (€ML 20, ij 49). Dfe Biralai« te (kmm^ pWs/ komni wer der twi Berdt mgeflllirtiiti Stelle noeh

bei Dionys. 7, 58 f. 10, 3. 10, 85. Plut. Cor. 18. 19, vielleicht

auch der Sache nach* bei Rutilius (Macrob. Sat. 1, 16, 34; vgl.

85) vor, während es andererseits bezeugt ist, dass die Comitia .·
iMtei ceDtoriate^ und wohl aoeh täbatei alle, in 0mm cum fö*

fido^ idalii mm jMa^ i^pibater» ao den mm iiiiifli gßoe nUki ge-

hOkm wmäuk dwehm (Mine Ommt bei Maacoii. Snt. 1, 16,2
PMn. . k 18, 3, IS. Feei p. 173). Jene ZengniM «iwr din

Berufung der Concilia plebis in ältester Zeit sind um .so unver»

dächtiger, als es dem Dionysius, geschweige denn den Annalisten,

nicht einfallen konnte, die pronmlgalio Ulinmm mmdmum ihrer Zeit

anfaifeeeen ale eine Berufong tu terUoB mmdmaa^ da bekanntiieh

die MmdiMM aaii dar Len Heeleniia Ten 467/287 iUte. aleo aar

AbkaÜQi« TOS OoMitieo aller Arft, mmk derCoMOia pleUa, «09·-

eigneft witen (Grainna faeinlaiw» InI Maeroli. Saft, 1, 16, 30). £e

> Wenn ee BoÜBiib heiMt: et sdta alqee eoneoHa fteqaon-

thmm mubIo leüwienter.. onae frimiMdAMi die vreiMMita a «^i*— eimie

naieeieie fMile neeeekeaftar, und Maei ebini dann IMUirft: nnde elkHn

nNe ftvaoftnt, oft legee'frteNdtNo die pronmlgmaftar, ao ieft daMil enft-

«oder gemeint der enie der drei Markttage, der Tag, an dem die Pro-

malgation In fertiaa mndimi etefttÜMid, oder der genae Zeitraom dee

Trinimdlniim, welohee letetere entachieden der Fell iai bei]laeroli.8ai.

8, 17, 7 tantommodo promolgala, prinaqnam IrlnamiAio oonfirmareinr»

bei 8ehoL Bobw 800 Irftiandftie proponebantor mud bei Quint 2, 4, 88

aife noB trmö forte mmikio promolgala. — Nicht ale ein Zeagiaiaa

flIrdieBenfeng der Coneilia ai^ ifl^ 4y«e«ir tamn gellanAp^
1, 12, wo TL Grambne sweimal ein ÜoneOinm pleUa ai^ t^r 4^

eeeity uy^fiw fertagft. Appian hat bier die Termiaok^ der Bemfong
d£ fflniy und der Yertagong Inproatfaimn diam eomtfWaliw 000-

fimdiH; YgL Plut Ti. Gr. 12.

• AMebtUob bebe iob Dkm. 11, 17 nickt angef&lfrt; denn biar

ibertvigft Diaagaine, wohlbemerkft ki dnar Bede, die BeroAii^ dg tfi'

TfT JkyofA^ aaf wibleade OealuiiatoomitiaB^ wae er abanao wenig in

aainen Q^tfiin gaAmdan beben lann, wie die ale rMlwi

lai^pan dieeer ^wHifBt
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IX· PfSMlgilio trimm ··

benote dem IMon^rrim bekannt seSn, and w«r lieber des Ahm»»

listen so gut wie dem Ilutilius ' bekannt, dass die promulgfit i tri-

num nundinum sich aus der promulgatio in tertias nundinas ent-

wickelt hatte, indem man spitettene nach der Les Hortwiiiia bei

deo OoooUi» plebn tiam T9g saek4« mmdimie* er Ak-

Uui—iig iiwiliin mmale, wm· Mtb tehoii Mb«,
Mit d«M PkUMita» TidMiM te J. M» •iiibiiliiMMM mIb
kann (R. Alt. 2, 438).

Dionysius also hat zwar die Frist der Berufung in tertias

nundinas als eine absolute im Sinne Bardts aufgofasst, und diese

Frist miiM in der That als eine abeolute gefasst werden mit der

Wtrkiiag, dem «in bertinMter Iii«, im 17., dadnrab M^Matafc

iHfd: aber iber dit· Mmm immIAimmi die wttk ieav
Friil mir die geMdn bat, daM ile Mlttdeeieae 17 Vage wibrti

bat er neb weder 0, 41 noob an den andern Steflen gelMMrl^

Dasa er dieselbe jedoch kennt, zeigt seine Schilderung des Ver-

fahrens bei der Promulgation der von den Centuriatconiitien anzu-

nehmenden Gesetze der Decemvim (10, 67), wobei er die ikum»

Ibiig dg nicht erw&hnt, die Saebe fiebnehr eo die»

MU, daM Bavdt dieM Steiie weH elnr ak Deftig daftr bMto

mbM fcSnon, dMB IHeiqFte rtiibitiitHBb dar dar jprwiiil

§9fmf tu »eWMv nWMiMiv MI IMHnMNMeMMB pwVtHtUl-pOfW

nt/NC^mum die zweite AuHaasung, nach welcher die Frist eine lu i i-

maie ist, habe.

Aach dann Hhngfr*^ hat Bardt Unrecht, dass er die Beob-

eebtnng einer neven Promulgation nach dem Sobeiteni der Ab-

fÜMMMg dnteB «le IMoMd d«r »beoUieB¥ tai

Dionyiine anaiebt. Denn eo Terftibrea die TribuMB allerdinga bei

Dimi. 9; 41, wo belMt: n^994rmw ndXtv rSh^ . Aber aus der vorher

atehenden Beechreibujog der Concilia plebie : df vL·nM

* TgL Maon>b. Bat 1, 16, 84 t, imibmonäi&n die mar fmi If»-

enbiw fenniiliiten aber doeb den Butllbia MdlgMebriirtMMn Woties

eed baee omnla iwgligeutfai babeif eoqpla et peel |bdlita, pnetqea«

iii<ii'iiwwilftio etfam ob moHttadfauM piebii freqoMitee adMM eo6p»-

roBt. Denn bier iat nit inltmmdfyiwm (|^ Martaa Yietorbi. Or. Uit«

I p. V K.), niebt so ?erweebielB mit lator mmUmm (ta dM), d. i aai

Markttage (LhoIKm und Tarro bei Non. p. 914), die Mt infedben 9
mmcKmm, d« i« 7 Vigei gemeint.

* bst ecbee Hartmana, Oido iudiebiwwi & 8SI ft» bee>

entwiekelt anob Rta. Alt. 9, 440 1
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Die Promulgatio irinum nundinum etc. 869^ 'ih{)t(iiv u hui oUovoexomov im-

i^eamadyiwtr, iv uXtoittiaug ino

^hiy, £olgi nickt, d&ss die Concilia plebis von Eechte wegen
wiedemi md äm dritten^ «enobobes wirckn muwih

test dft jn ttlBklB (·!· elini · Unhut d«r Fldb^ir) hinderte, den

mreiten, d. k den nfteheien en bwiBlwn*. Anwnrdem nber

Ist dien der einsigeFall, in dem jene wiederholte Promulgation

erwähnt wird, während in den andern Stellen des Dionysius nichts

davon steht. Ja die Stelle 10, 3 beweist fast geradeea, dass Dio-

nysius jenes & nicht als ein nothwendiges Merkmal

der elNwlateB Friei betanihtidu> Denn lUer wird dae Volk ·
aM^ dbnMfi^ bcgnün^ nnd iwer nenHei nMrt; Umi enr Bemllnniff.

«le Dionfeine an eegen eoMnl^ eendern mr Btmttranf nnd Ab-

etiniinung über die Rogatiö TereBÜlia; dann aber wird i' 7)/ der Vorschlag von den Gegnern kritisirt, und zuletzt setzen

die Tribunen, tm den Tag an,

^ (ler), ohne dass gesagt wird,

dafla diüe wiedeM die^ dfofd 0eveeeB eei. Glaalit Baidl

etwa, ea an dee Dianyaina Meinang gmviaant jader etadne der

aiQ^ ludia erat wieder daneli eine FMOMdgnlio angekündigt

werden infiMen? und nitttati er dieis nieht glauben, wenn aeine

aas dem einen Falle (9. 41) abstrahirte Kegel das Richtige trüfe?

Kurz die erste Auffassung der promulrjftfio trinum nundhmm
iat errtena Überbaapt nicht denkbar, zweitens nicht die des Dio-

aytrina; diaaer aidemhiidet. nirineiir die PMamlgaftien der Oea*

«arialeonittien (10, W) der prmmifftAio In tertkm wmMmm
d« Ooneiiia plefaia, blH Müm Friat aOerdii^a Mit Baebt Ittr

eine abaolnte, ebne Jedoeb in der WMaiboInng derwibea naeb der

Erfolglosigkeit der ersten Berufung ein nothwendiges Merkmal der-

selben zu erkennen. Wenn man hiernach die Berichte des Diony-

mu8 in ihrer Gesanuntheit übersieht, so wird man auch beurtheileu

kfianen, mit welohem Beobie Hardt (S. 307 f.) auf Grund der einen

aiatta 9, 41 babMqplet, ea geiiblhn dieur Steila *webl an HA
EbM^ wann «an aia ak ZaagaiBB nlbna, daaa nnn wiridiab bii

tteiegennBw pBOUnaiMn tieeeMee ao Tenanien weraon « r iwk

lieh können die Berichte der Annalisten, denen Dionysius folgt,

nicht ab bistoriech treue Sohilderuogeo des Verfahren^ bei den

Kar dieei meint Hartaunm 8. * et taliab alM niebte Andarea

ibrig, abdaaidiaVattnlribaMn rerautlekt eiaer nMn Prearalgattan

teaa ntvagea aSUig «an von «iader aadngm*.

t nooi. V. V. zn. ^

Digitized by



INb rroMiil^pitio triam amibm ··

einMlMB OMrtim geUen, lo wenfg wie afo OeteOt SAhnlrt

beechreibangen historisch treu sind; aber als historische Zeugniese

fÖr die Berufungsweise der Concilia plehis in terttuö nundinw> köniieD

sie ebenso gut gelten, wie die Schlachtbeschreibuugen z. für

die Eintheilung der Soldaten in Uastati, Priacipes und Triarii. Bardte

IMMwdliMg do DioiqfriBg ai%t recht deatiioii, wie miadieb ee iet, die

veo MoomMM gettbte MellMido der QewIliiiliUil, bei dtr smIi

MeniBieeo bieweileB, ebir doeb nie ebne CMit iirt, ebne die Bele-

Mobeit und die umfassende Seohkenntniet Mommtens flben so woUen.

Die zweite Auffassung, woimch tlio Frist iiiclit als eine ab-

eolute, sondern als eine minimale erscheint, findet Bardt in den

auf die VerhnndlungeTi über dieAogatio TeceatUia sich beziehenden

Wortwi des Lsiine 11, 8 fmmaimüüwm m tirikmd ^tmkimi m
prMöendo M$eht, äe pa^m itfe, quat per 9mniM eam^
iiaUs 48 fßrebüiur^ kmpiÜtnda fevebmt ffier fttwtttigt

Lhku in der Thet dM Verfkhren teiner Zeit enf die GooeiHe pl^

bis der ältesten Zeit, wie der in jener Zeit für die Concilia plebia

gar nicht in Betracht kommende Begrift' der dies cotnitiales zeigt

Alt. 2, 437); man kann also in der That aus dieser für die

Zeit der Rogatio Terantilie falaebra Beeehroihneg flnhlfli wUkm
b«ll|giieb dar Art» wie Ufine dae ipitere Verfbbren. Bvdft

nun eegt mSi Beeng eal jene Steile fnlliwiinnwn riebtjg: *Weanbier

Lifine die Tribnnen an eilen OewilieltegeB den Vereneb neeheB

liest zur Abstimmung zu schreiten, so setzt er natürlich nicht vor-

e08, dass ein Trinundinum vi»iher für jeden einzelnen die An-

sage der Volksversammlung statt gefunden hat, also denkt er sick

die FeeteteUnng des Abetimroungstages nicht jedeemel abbin«

gig fon der pt^amulpeät und iMet die'Friet deeTrianndbnun, deren

er eooet gedenkt» nie eine nmümele'. Aber tat denn dar

ait bewieeen, daae naeb Livine* AnÜMenng 'die Aneetaung den

Tagee mit der promtUgatio trinum nundinum nichts zu schaffen*

hatte, was B. S. 306 als ein nothwendiges Merkmal der minimalen

Frist ansieht ? Folgt daraus, dass Livius die» trmum

mmdmwn niokt i&r j edon eiaaelnen Teg nötkig bielt, dass er

aie fttr keinen» enek fir den ereien niekt, ele erfatdwüek
aneak? Folgt darane« daea naeb IMne Anfteenng die Aneetenig

dae Tage} nieht jedeemal nbbingig war von der prmmtlgaH0

trifium ntmdivmmy dass sie ee nach Liyins Ansicht niemals,

auch das erste Mal nicht, warV In welcher Logik ist der

Schluss, dass das, was nicht jedesmal geschieht, niemals ge-

Boheke» erkabt? Seit wann iat aia ädf oi^ htAfmm oder mm
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Semper gleichbedeutend mit oihmtf oder unnquam Y Livius konnte

üiieiibar ganz so schreiben, wie er schrieb, wenn er meinte, der

erste der Tage aei selbstverständlich ein Trinundinum vorher ange-

kündigt gewucB« Freilich sagt er diese nicht mit anadrücklichen

WtftoB, aber dt« «r äoli die 8mIm wirklMh > dMblei folgt mit

SblMriMit wderArfc, vkarS, aft|l*die Betotog dir Cm-
tofiatooBilMii imr WaU def DMemrim in ITafliiiMliiiig mit dar

Frist des Trinundinum erwähnt. Denn wenn er hier sagt: jxist-

quam vero comitia decemviris creandis in trinum mmdinum in-

dkta'' sutUj so dachte er uok die Coüiitieo offenbar berufen auf

einen boetimmien Tag, den er genflgead beseiehnet zu haben glaubte

dofili die PteeMilgitieiiifriit Mimm hhmUmmü*» Und bei der

Beralbng über die Eogetio Terenlilia mm er eo got wie DbrngFS.

10, 8 (oben S. 89) die Bamftiiig m t^miku ntmtH»m in tefaien

Quellen erwähnt gefunden haben; du er diese mit der durch tri-

num nundinum bezeichneten Frist verwci Imelte, so würde er, wenn

ea ihm geHiaUen hätte 3, 11 das SelbstverständUohe sa ersähleo,

sich ebenao wie 3, 35 des Aoidrookaa m Mmm maidiiiMM (oder

4m MmmMmm) bedient baben. Knea, wann amn; wie man mn»,

beide Stollen der Ufte berftdniehtlgt (8, 11 «od 8, MX und

weht mit Batdt die dae derselben (8, 85) unter einem * sonst* ver>

steckt, 80 ergitbt sich, dass nach Livius AufTatenng die Frist fri-

nmn njindntum allerdings eine minimale war, dass aber Livius gleich-

wohl den Abstimmungstag der Comitien in Yerhindnng mit dieser

Friet ai^eantat daehte« and awar aa« daaa, wam dieaar Tag rainl

1 Maa welle aae fiaidle Wertin *dei«n er eonit gedenkt', niebt

edillmawu dase-Liiiae dar Friat aoeb öfter gedenke. Die Stella 8» 85

ist die einzige, in der die Frist anidrflokliob erwihnt wird.

* imdiemt dessen In auf einen bestimmten Tig binweist» aneb

bei Idv. A, 6, 9 oomitia tribnnis oonsnlari poteiUte tribns orsandis

tadfennfar. Tgl. Livius 1, 50, 1 ta äim eerkm nt ad luenm Ferentinae

ooaveniaat» Mie^, 10, 87, 8 Um Mkta pugnae. 81,68, 8 ne Lalime

Missrel. (Die ftriae LaMnaä worden beksBntlieh immer aaf elaan

beetlenntan Teg iadseirt. Marqaardt Bd. 4, a 443.)

«Daeesiobbieranraai die ilaffcsenty des UviM bandelt,

niebt «m die Saobe lalbtl, eo ist ee niebt ndthig, die Frage an erfii^

tam, ob aar Zeit der Deeanmxn aool^fftr die Oanlnriakoomitien sebon

dae Trinnndinam, and niebt vielmehr die alte ana dem Knegwreebt

berrflbimide Frist der «Mit Ir^iMo dte (Fest, epu 108. Maerob. Sei

1, 16, 15 bi Terbindnag mit Die 0. 87, 88. Llv. 88, 15, 11) galt. &
darflbar a AU. 1, 481 f. 8,480.508. Die oeklaaehrlftder lüib. Baak
and die rtoieeben Volksgeriehte 8. 65 ff. Marquardt Bd. 8, 8, 5&.
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872 Die Promulgatio irinum Duadinum etc.

tatloB verlief, jeder folgende soast geeignete ohne neue PronmlgA-

tian benutzt werden konnte.

Für die vermeintliche Aafiassung des LivioB führt Bardi

sodann noch einige SteUeii der ersten Dekade an. Gleich die orate

», 8· 89, in d«r IMm «HUt» da« dk L« ernte 4· mgmkt
ftr den INcilalor Pl^pWas» dit tm mta9 wm wUgiftMP Bt-

danken nieht voHii wrnUi mm MgnAm angeno—eo wttd, gehfiit

gAr nicht hicher. Dan Bardt sie hier anfuhrt, zeigt, dose er

Mommeens Staatsrecht doch noch nicht genügend studirt hat;

sonst würde er wissen, dass 'das Trinundinum iiir diese Curiat-

rogationen anf keinen Fall in Anwendung gekonuMB ki* (Staate.

1, 62, A. 1). Wm di» «idm h^kiOk, ·» Mgft «h der AomIum
dir Ln Ogobi» jNwAm 4ie (Lir« tO^ 9)^ m dar FMMteag dir

OoMid- und PMIdmimU pmirtdiB (Ut. 10, 22, 8), mm der 11%-
llehkeit der Fortsetzung der Trihnnenwahl am folgenden Tage

(Liv. 3, 64, 9. 3, 65, 3, nicht 3, 63, 9 wie B. ciiirt) nichts mehr

and nichts weniger, als aus 3, 11, 8, d. h. fiür die Aneeliiii^ dee

Ofeprünglichen Tages gar nichts.

Meeluies BMdft emt dieM Weiee eiok ewe ileirtiw AMe
Vwetelhu« «Mr die Aidfciwiy dee INo^bIm «nd Idfiae «er-

ee^flt liet, iishfc er eiek, *m fbeknvleileek, wie bmoi wliidlek fa

eoksken Fällen verfahr, also wer von heiden Recht hat*, luii nach

Beispielen aus weniger fabeheichen Zeiten. Als solche führt er

an : die Fortsetzung der unvollendeten Gonsulwnhl des J. 537 pro-

rrmto camitiali die (Liv. 22. 35) nad dea J. 666 jaeifere äi$ (liv.

S7, 47, 7)S die WeU der PHtoeo ele der CeUtgee eeawil— em
«ieketfolgettdeoodMra» aiehetea OomtÜAlUge (Stelle«

bei Mottneeii Steter. 1, 476, Am. 2. 4), die Ferteteng dee

OoneiKum plebis über den Triumpli dee L. Aemilius Paullus pmtero

dir (Liv. 45, 36, 6), die Fortsetzung des Concilinm plehis zur

Wiederwahl des Ti. Gracchus am folgenden Tage (App. b. c.

1, 14; vgl. Plut. Ti. Gr. 16), die FortseUung dee ConoUiimi ple-

bie Aber dee Aekergweto dee Ti. Oraethoe ind die Akeetei« dee

> Bwdi eiM ktee % 1 itefc 87, 47, 7. Deri iei vietekr
die Rede deven, dm die gigea dei Plekiecitoi Btedeaiam (de kife

Opple ebrogiade) iateeedfareedy TWkeaee ytere dii (naek der Seerie

md DiMOftiki) die Inteeeaakm eef Hüte der fVeoen ew%tgftkMi kil-

te. Deeei dea Weete wdie dated> dMftikrtfa /W^ fmmmmtfikm
Ui&m 0brogmmi idekt fslgl, deae diea e» dswarfkan Ikge gtebib«i
tel, eo kei Beidl dteber det 1t\iegku\ Mit BeAt tennwta, dee Cite
eber eilte teeHi
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Dte FroiDulg»iio iriuiun luiiidiDum eto« 373

M. Octavius am folgenden Tage (Plut. Ti. Gr. 12; vgl. App.

Ik e. 1, 12), endlieh — ab emzigm BeiapieJ aus der 2«t nach

htm JHdm die VwMmat^ dm Gonmlhni ptaMt

mr AMiMVi^ übar dit 'Pltbiwiliini IVeboninoi &m J. 9 §^ (DioC. 89,85. Phii. Oat min. 48). Da diese Bei-

spiele mit der Schilderung des Vciluhieiiö bei Liv. 3, 11, übcr-

einstimiiieii, sü ist natürlich nach Bardts Meinung die detn-

selbea dem Livius octioyirtc AuffaMOiig die richtige. In Wahr-

heit aber beweisen jene Stellen ebemo weilg wie Liv. 3, 11, 3, da«

die WirkUohlBBtt dMjmgeo Anffawnng, iraUbe Aurdi dem Liviwi

uterlÜehtlMrtdHtelillgat dar SteUe 8, 85 w MIge eeiBer Con-

ftnuAlon der mliiinaleB Met mtarlegl, ewtopiaeh. Denn tu allen

jenen BeiBpiulen itt ebcuno wenig wie in 3, 11, 3 die Rede von

der Ansetzung des ersten Tages, sondern nur von Fortsetaungea

der atu ersteu Tage nicht beendigten Verhandlaugeu.

Wae am jeneo Beispielen wirklich folgt, nnd was darehane

Ma aenee EieeWse ist (e. oben&851)» bat Baidi nnldtoi gaaa

tkMg & 809 bH d« Werten angegehea: 'Damit wIn Ar mit

tott TeÜM stt TerefnlMUpeode megittnAisebe Aete, die angefangen,

abenr nicht vollendet waren, der Beweis erbracht, duss uie, ohne
eine neue Frist abzuwarten, am nächsten geeigneten

Tage fortgesetzt werden konnten'. Das also, was S. 306

als ein noihwendigss Merkmal der Aeffeewing der Frist als einer

minimalen bhtgeeteIH wurde, daas die Aneefing dm Tagse Air

Tolkeversammlnng mit der proamlgaHo trinum niiii<Kwmii nielite

na sehaibn bette, diese viehnelir eetbeUndig dnreh den rogirenden

Magistrat erfolgte, wird hier unter dem unmittelbaren Eindrucke

der Beispiele klüglich nicht gesagt. Um so mehr wundert man

sieh über die uaverfrurne Dreistigkeit, mit der es nach einigen.

Zwisohenbemerknngen, ttber welche sogleich, 8. 311 keisst: 'Die

prmudgaHü irknmdimm eeUieset also die BesÜmmong dee Ab*

•timBMUigBUgee niebt ein, dae aeigen die beigebraebten Bei*

epiele*. Wenn Bardt wnrltlioh geglanbt bat, mit diesen Worten

dasselbe zu sagen, wie mit den vorbin angeführten Worten von

S. 309, so ist das ein beklagenswerther Mangel an Unterschei-

doogsvermögen. Weun er aber geglaubt bat, dass das Letztere

ohne Weiteres aas dem EIrsteren folge, so mnss or folgenden Satz

Ar kgiseb rioAitig gabelten beben: *WeU flr die folgenden Tage

einsr am ersten Tage nnToUeodet gebliebenen Verbandhing sine

nene pramuigaUo trimm nundinum neben der Aueelming dieear

neueu Tage nicht uothig war, so kouute auch mit dei* itrmimIptMo

Digitized by



37i Die Promulgatio trinum nundiaum eio.

trinum tMtuUnum, die dem tTeten Tage voraufgehen masste, die

Ansetzang dieees ersten Tages nicht verbuiMleo sein'. In Wirk-

liohkttt war ftr die foigmdm Tage eiae neoe PlronmlgAtiett de«-

Mb nichl nOliiig, wefl & den enten Tage foiang^gMgeM wmA
» de eeibiWentiodlieli mit galt. Be brsitdit kMmi geeagt m
werden, dasa ans obigen Beispielen natürlich gar niebte Mgt
die Entecheidung der Frage, ob mit der pronudfjatio trinmn mindinum

die Ansetzung des ersten Tages verbunden gewesen sei uder nicht.

Die Zwischenbenierkungeo, welche in der Mitte der beiden

FamittlinngeB dee BesuiUte «tf & m «nd ill st^en, haben

gar keinen Bemg mi die 'aue den beigabraelitaB Beiipielen' m
aiahende 8ekhu8fo]gerung, geben Bardi aleo nidit daa Raekti m
die 8lelle der 8. 809 irergetragenen richtigen Formalinmg auf 8.

311 eine dem Sinne nach erweiterte und in dieser Erweiterung

oni'ichtige zu setzen.

Denn zuerst wirft Baxdt hier die von mir edboa oben S. 354

und 358 besproehene Frage auf, * waa gaaebab, mhi die Oomitien

swar beabaiobHgt nnd angaktedigt, aber gar aidrt begonaeo, aon»' voriMT wtagl wurden*. Wla inaMr bmoi dieaa Rmga mmk
baantwuiieii möge, deren Beantwortung übrigens mir günstig ist (oben

S. 35), so ist doch klar, das« die Antwort zunächst nicht in Betracht

kommt iür die Fiago, um die es sich hier handelt, nämlich ob der zu-

erst in Aussicht genommene Tag einer Volicsversammlung gleich bei dar

P^romuigatian, oder anabhingig daton apMar aageaetit aei

^ Gaue irrelevatit ist dafElr die Frage, die man gleichfalls anf-

werfm kaaUi die aber Bardt ftbersehen hat, was geschah, wenn nach

rite voUaogeaer Abstimmung dieselbe Sache dem Volke noebmals an

^eiaer aaderweiten Beschlutsfasiung vorgelegt wurde. Denn dass ein

eekiher VwXi vorkommen konnte, zeigt die zweimalige Abstimmung über
die Kriegeorklämng gegen Macedonicn. Liv. 31, 6, 3 rogatio de bello

Maoedonieo primis eomitüs ab omuihus furmc centuriis antiquata est.

— acgro eam rem passi patres, laceratusquo probris in senatu tribunus

plebis, et eonsnlem pro so quisquc hortari, ut de integro conUiia rogth-

Honifmmdäü wMeenL DerConsul tbut das und hält in derContio eine

Bede, walebe das Volk amstinmit, so dass es 31, 8, 1 hcisst: ab hac
oraÜone in suflTragium misti, uU rogaret, beüum iuasenmL Leider giebt

die Sobilderung des Livins keine bestimmte Antwort auf die Frage

;

denn so wahrsebeinlioh es an sich ist. dass wenn ein solcher Fall in

der Zeit aaofa der Lex Caecilia Didia eingetreten wäre, die Promal-
gitio bitte wiederboH werden müssen, so folgt diess einerseits docb
oiohi ans dem Aasdra^ de integro^ da derselbe Ausdruck auch von
der Bmaoerung der Debatte nach begonaener, aber nicht vollendeter
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Süilann spricht sich Barcff lihcr die Motive aus, die der Lex

OMoUi» Didia zu Grunde gelegen haben können. £r erkennt an,

di» «eh dieses Qmeti iwderlei bezwaoken kooDt«! nftmliGb:

'eianal mkÜMUm, dM dm Volk geoMhigt wird tfier eine

Bognlkm abmUinaMn, Aber dmn lalialt •ioh sn ioformiren m
nielii kkirfliekend GelegwlieH gAM hmtj flodmn, den Bürgern,

nameutlich dm entfernter wobflMiden durcli zeitige Hekanntmachitng

des Abstimmungistenuins die Mögh'chkeit zu geben, sich reclit/citig

in Boni einmfinden, um ihr Stimmrecht auszuüben'. Ja er erkciuit

sogar weiter an : / Ein den leliteren Zweck verfolgendes Gesete

•sMai rsdlii notkwwidig, wmu bmd bedenkt, daM die Ajisbreitnng

dM HmiaAm Dfligmeehti Aber Itdieo flberbMpt nabem an-

B<iglieb aiMlile, wirUkiie ^^^^^^^^ ^ gwnmteD Vol*

kes zu Stande zu bringen*. Aber obwohl Caecilius und Didius

Optiniaten waren, und die Optiraateii wiederholt darunter gelitten

hatten, dass die Populären vermittelst des städtischen Pöbels in

den legislativen Comitien, besonders in den Concilia plebis, berrsch-

tso, bisweiUtt aneb ia dea wfthlandan CentaiiatoonitieD (mao denk»

an Mam) ibran Wülsn dard^geeatat batton; obwobl ferner die

Las Caeeilia Didia als ein den Optimaten Iftrderiiebea Gesets ao

den remedUi rci publicac gerechnet wird (Cic. ad Att. 2, 9, 1),

mithin aus optiiuatischcn Motiven zu erklären ist ; obwohl es end-

lich allbekannt ist, dass die üjptimaten vor der Abstimmung über

die Lea Cornelia Caeeilia de revoeando Ciceroae ein Senatus con-

snltam erwirkten, dnrob das die entfeniter wobnenden BOiger

dfiqgand adjpfbrdsrt worden, reobtaeitfg in Born aa den Gonitiea

aa ersdiehMn: so glaubt Bardt denooeb niebt an das Vorbanden*

Abstiaunang sn demselben Tage i^ebranobt wird (Liv. 45, 86, 9. 10),

aoderersstts aber ist es niebt wahrscdieinlich, dais man in der Zeit vor

derLaxCeeeiite Didia bei emer so dringliobea Ssobe die twü» trigkOa

Mmt die ja bereits Ar die ersten Gomitien als verstricdien gedadit wer-

den aiflmna, noobmak sollte beobaobtet haben. — Anders iit der Fall

bsi den Wableomitiea des J. 896 (Uv. 7, 17, M>. Denn bier ftthrte

die im iweiten Interregnum voUsogene Wahl .swsier patrieisdher Con»

snls sa einer Intereession, in Folge deren die Reanntaation anterblieb^

der WsUict also unvollendet blieb. Die Gomitien worden also vertagt

nad fbnden, wihrsebeinlieb weil bei wiederbolten Versnohen wiederholt

interosdirt wurde, erst im a Interregnum, slso etwa 80 Tage spiter

statt Der FUl gehört also so dea 8. 879 fta^s*>iUiltsn Beispielen von

Fortsetsongen aavoUeadet gebliebener Yerfasadlangen, bei denen er von

Bardt fibenebaa wordea ist
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Min des sveiUo Motivs» des nsttrüpfc Beiaer Anffswnng der pro-

günstig ist. SslbstvMitadlicb kaiui tum KinwMiiis mpshw,

das Absurde Mr wahiMlisiiilieh m balteo; «Imt sonstekuri ohmb

doch die unlogische Art worden, wie Bardt sein Räsonnemeiit eH
der vorliugeudeu Frage in Hezieliung setzt. Kr sagt namiicli:

* Aber wer die Kiitwickeluug der röiuischeu Verfassung in den

istatu Jahrhunduriitn der liepublik kaoot» wird- sieb nicht dar-

ibsr wnadsro, dsis mm, wie die TorAogebeftdea £rörie*

mBgea leigen, eine so noAwsadige tmd dnreli die I^ge

Dinge so dringend gebotene RfleloHobt enf die niefafc in Barn dsan-^

cilirteu Bürger nicht nahm'. Er setst also hier ab bewieestt TOf^
^

aus, was er S. 30 noch nicht als bewiesen hinzustellen wagte,

und was nach meiner Kritik seiner vorangehenden Erörterungen

keinenr^ bewiesen ist; er begebt also einen Circulus itt demon-

straado, fiber den nu» wk eqgssiobte der Mbev besyeehenen

Pioben eeiosv Logik kenm noeb wandern kam. DieM gune Bni-

eonnemeofc giebi eleo^ wie ieb oben 8. 874 sagte, Beidl nsskt dee

Recht die richtige Folgerung aus den Beispielen (S. 309) dnreh

eine unrichtige (S. 311) zu ersetzen. In der Thut aber ist es im

höchsten Grado wabrsclieiulich, das» die Rucksicht auf die entfern-

.
ter wohnenden Bürger, welche hei der Einführung der promulgaiio

m tertia» numtiem (oben & 866) der CeMÜie p&ebis eieher mäi

m Spiele war (BatiUas b, Hamb. Sek l, 16, 84. Varr. . r. %
' pcnef. 1. Colnii. r. r. 1, preef. 18. IKon7s.7,58. B.AIt.2,487X

gerade nach den Erfahrungen, welche die Opitmaten seit dem pep-

seischen Kriege, iiisl sondere seit der Zeit iler Gracchen und des

Marius bis zu dem Tnbuuat des Saturniuus im J. 654 gemacht hatten,

die Consulu des J. 656 sebr wesentlieb mitbestimmte, ibre Im
Caecilia Didia vortosoiUegen«

In der Selbettinsebnng tiber des venneintlicfa Erwiesene geht

Bardt eogar so weit, ab letiten Trumpf aoss«si»elen die fiebai9>

tung (S. 311): 'man wird noch weiter gehen müssen und sagen:

siü ('\ pronuili/a(io trinim tiundinum) kann sie (die Ikstiinmung

des Abstimnmngstages) gar nicht einschliessen ; denn die Be-

siebung der . Frist gerade auf den Anfangstag des dritten Nuudi'

mim ist Willkür der Neneren\ Wie sebr Bardt mit dieeer Bebanp-

toiig sebiem Gedanken, da« die Frist tiri$mm mmümm gedacht

werden kdone als eine aheolnte, widermMnoht, habe ieb sehen oben

8. 865 geieigi. Hier habe ieb nur ea bemerken, erstens dass nicht

Ich es bin, der sich dieser Willkür schuldig gemacht hat (H. Alt.
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3» 240 obw S. 82>, swiHm aber, dsM daraiw, dies jenes Will-

kir irt, dMiI Ibigfc, 4 oiehi der 18. 19. «. ·. t, ttberhaiiiit

jdhr fbifBiide Tilg, «afom « nnr idi«» war, bei

der Piponralgetioo angeeotat werden bmnte (vgl. obea 8. 868).

Ich gülie Huiimelir zu deni positiven Beweise meiner Behaup-

tung (S. 300 f.) über, ilass der Tiig iler Comitieu wirklich gleich

bei der Promulgation angeeetat worden iaL

Um hier jom Laetnnn abzasehen, das eigentlich doch aaeb

eiM YolkrareniiBhD« iafc (Varr. L 1. 6, 88 f. 88)« und deeM
Tag eo hnh iai Vevana ingoaehrt wurde, daaa ee dtfüdiar war»

MMbträgh'oh eiaeB flfflherea Tag aaeaeeteea (Peei p. 880 referri

ifiem pruUictam) \ so steht zuniiehst lur richterliche Comitien,

die freilich bei der Frage nach den Voraussetzungen der Lex Pupia

wenig in Betracht kommen (oben S. 352,) vollkommen fest, daee der

Tag des Geriebtar der dies Mdicii, (App. b« e. 1,

74), dar enl am Sabliiaa daa dritton ijaqoiaitioiiatannbn, wenn

fare oder perdmMtmia Mioane woQte, d. b. abo eni daan, wemi

ein der zu proiuulgirendcn rOfftttio oder der zu promul^irenden

Liste der Bewerber vtirgleichbarer Willensact des Magistrats vorlag,

angesetzt werden konnte, mindestens ein Trinundinum vorher an-

geirihidfgfe sein moaste. Dieee boMBgt Gio. de dorn. 17, 45 mm
eian toei utedanito lüdifiB jMjpiili aiiil eenfütete ptkutm
fli na WQtKUk AMritfa eHM nasiaiia eeiilHMialiv. na laieradjflte

9ie (/iff9 aeciienHFf ti» wr owe aiaj^wwviwf aeenaB» fPWBfiiNBMV eie,

7// mnltam irroijet aut (acil. capitis oder perduellionis) iudicet^

quartn sit ucrusatio' triniim nundlnum prodicta die, quo

die iudicium sii futurum u. s. w. Lautete die Sentenz der

' anUagenden Tribnnen oder Aedilen auf eine muUa, so setzten sie

den Tag dee darAb« ikbiendan Oonoäiafli pleUa« ohne Zweifel

aelbat an; daai aie dien aofort tbaten, kann swar niebt eiriete

bawieeen werden; aber daee ele ee mindeeleBa ein Trlmmdinnm

irorher thateu, folgt daraus, dass Cicero schon am 11. April (ad

' Wegen des Ausdrucke reftrre als Gegensatz von jproferre vgL
• i>ig. 4, 8, 33.

* Ob diese der Aufangsact am dies iudiciij oder, wie ich glaube

(R. Alt. 2, 509. Die osk. Inschrift d. Tab. Bant, und die rSm. Volks-

gerichte. 8. G5 ff.), der Schlussact im dritten Anquisitionstermin ist,

ist^hier irrelevant.

* Liv. 2b, 3, 13 multam dixeruntj cui certandae cum dies ad'

venisset.
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iT8 · Promolgatio trinum nundinum etc.

Q. fr. 2, 7) wuBste, dass der di$8 ivdicii in dem Processo des Ae-

dilen P. Glüdius gt'gen Milo, in wclcliem der dntte AiKiuisilions-

terniin am 17. Februar (ad Q. fr. 2, 3, 2) stAttgefttodeu hati«|

auf deo 7. Mai angOieUii war. Lautete die Anklage oapiial, ao

mmtoD die TriboM bekamrtlMk des diee Ar die Certoriaieoml-

tieo > TOB mem Magiatratm eoa imperio orbitteD. Daei rfe dte
sofort TOT 8eHliw8 dee dritten AnquiritfamateneiM tiniw, beeeagi

Liv. 2<), 3, 5— 9, welche Stelle mit den Worten sehlieeBt: fttm

Scmjmmius perducttUmis sc iudimre Cn. Fulvio dia-if, diemque

comitiia üb C. Calpurnio praeiore petit, wo sich Livius

weoigateDS eioher kerne Zwieohenavt awieohea den beiden Haad-

hingeo gedadit hai. Jenei eUm pf^tn der TribnaeD wird beMtigt

dmeh Yalerina Aatiaa Ebio annaltiiB XLY betGeO. 6(7 · d^
mqvi» LicmktB trUmmm pMi pw^mHimm ei äiem dimii et

comitiis diem 3/. Marcio praeiore pcposcit. Ferner

in einem nach mehreren Richtungen hin eigenthümlichen Falle

duroh Liv. 43, 16, 11 ei uirique censori })€rduelli<mem « iudi^

eure prammOooü, diem^u» eomiiiie aO>8ulpicio prmetort
urhano peiiii^ nm remmtml^Mi emuoHbus, fmmitm primo
guoqme iemporß iuditimn d$ ae papklm fmrrtL im «nie diem
VIII ei VIIKett Oetohree eomiiiis perdHeiiienie dieim

dics^. Das Eigenthüniiiche dieser Stelle, wm uuö hier interessirt,

ist die Nichtbeobachtung der Promuli^.itionsfrist. Aber die Stelle

selbst zeigt deutliob, daee dien Ausnahme war, eine Ausnahme,

wie rie auoh Oioero au concediren gedachte^ weoo ihn Clodius vor

dem Volke doreh dM dieUo aqgsUagt kabeo werde, naob de bar.

feap. 4, 7 diem dtcinef ui ieeend: fmsietm nd ei eiaiim (d. t
ohne Beobaebtoiig der Anqirieftioofterminen) teriime prmeiere

dttis diccr et ur (d. i. ohne Beobachtung der PromiilgationBfrist).

Als Ausnahme dieser Art aber bestätigt sie die R^el. Uebrigeoa

1 Für CentariatooBiitieD mnsste sicher in früherer Mit wafar-

aoheinUch auch noch splter, aiohi das TrinmidiDum, sondera die das-

selbe einschliessende Frist der iusH trigitUa dies (oben S. 371, A. 3)

beobachtet werden (BL Alt 2. 486. 509). Cio. de dorn. 17, 45 ist damit

nieht in Widerspmdi, eben weil das Triaundinnm in deo imii trigiidm

die» enthalten war*
t In den Aasgeben wird hinter peUü ein Ponot, hinfcer ferret ein

Komma gesetsL Die Aendemng der Interponetion ist nothig, weil

der Tribun natürlich nicht eher um den dies bitten konnte, als die Cea*

aoren auf die Beobachtung der Anqaisitionilermine und der Pranal-

gatioBsfrist versiohtet hattso.
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Die Froroulgatio irinuiu auadiauio eVc. 37d

beweiafc dm Steile Mieeerdein, was imlieh selbstverstäudlicb ist,

daea der Tag, wenn er erbeten wer, aneh sofort bestimmt nod

biluuuii K'iiiibeB wmdeb

Ebettio eUkt Ar Wahleomttien tei, dM
der Tag der Gomitien ein Tritrandiiiam YorW angesagt wnvde^

wie ich Küui. Alt. 1, 604 gesagt und in niciiiem Auiriatzc über

die Lux Pupia als allgemein anerkannt voiaungesetat liabe. Ein

Beweis dafür, daes Livius sich die Sache echoo in den früheren

Zeiten, nie die der Cendidnten aoek aieht geeetsdich gn*

Nipdl di» jüiNo aber enl nneb AoMtang deo Wnhltaeee

b«MiB« ao daebte, kt dia aetm eben (a S71) bMfpraeheoa Stelle

8, 35, 1 posiquam vero comiia deeemtftris creandis in #r«il«ifii

nundinum indicta sunt, tanta cxars'it amhitU) u. s. w. · Und

dass sie im ciceronianiechen Zeitalter, also zur Zeit, da die Lex

OaedMa J>idia und die Lex Pupia galten, wirklieb eo war, folgt

aae Ciwri Yodabren bei eaiocr Bewerbung nm daa enle (Jon*

anlal» bei dar er Mi Ib^waatfkh in letalen Momente eHtabbloae

den Triumph eafirogilMn, nm der gsaetnHchen Fondarangi eieb

praesens um das Consalat zü bewerben, genügen su Itetmen« Es

geschah diess nach Suct. Caes. 18 cdictis iam cmnitiis, iiiu;h Ap-

pian aber am letzten Tage, au dem die profcssio (Ascoii. \ 89.

Im. 26, 18, 5. Vell. 2, 92. Plut. Aamil. 3. Sull. 5) nach dama-

liger gesetzlicher Ordnung inliaaig war (2, 8) : tji ßmA^j^^ ^^& md^, '
)'/,'^ tq

jfti^xoviuv. £8 ist also klar, daea- die professio späteetene noch

an dem Tage aolieeig war, an welebem die Gomitien angeeagi

wwden. Yom Trinandinnm enthalten dieea Stellen awar niobta;

aber dam die SSeü der professio nnd der dadorofa bedingten* offi-

ciellen pefitio gesetzlich (wahrecbeinlich eben doreh die Lex Gae-

ciiia Didia) bestimmt war, zeigen nicht bloss die Worte bei Sali. Cat.

18 post paulo Catilim peciunuram rcpdundarum rms prohibdiui

erat consulattm petere, quod intra legit utnos dies proflteri

nS^mverUt dnerlei ob eie ron SaUoet eelbet, oder von einem Inter-

' Vgl. 4, G, 5) comitia tribunis cousulari potestato tribus creandis

indicuntwr. quibus indictis extemplo — et preosare homiuee et cuu-

cursare tote foro caudidati coepere.
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380 Die Promulgstio triuum nuudinum etc.

polfttor herrühren, sondern auch Diu C. 39, 27 Sk l^n

tv ).
Und dass die oi'ticielle mit der professio beginnende geeeta-

Üeb ein TriunndiMOi dnnerte, lieiniit Oaeem AeMiMng bezüg-

lidi eeiner Bmmlwm am im wrili OeMkt bei Ofe. to. 1·,

Id. S* üd MMMilaiMt neiSiiefMM eiiiiafMM neiwie je Iom mSIv

absente rtfüCMMMi AafreHmom; 5e praeMutom irinmm nundir

nnm petiturum. Mithin waren im Jahre 694 die Consularco-

mitien ein Trinimdinum vorher angesagt. Auch hier habe ich

llbrigene zu constatiren, dnee Bardt eich mit MonuHeena Staate-

rnehl aeek alokl hinlii^Heh t«fttwrt gaiwiclil iMt, vm gtgw üe
Odbhr, wiHwUe^gi Bypt/Ümm tmhmMvm, gerfrtieH la wmm.

•fltee nlmlfeh foniw, dtm er ia» 8leHe im lEHneiweijlil 1, & 411

niciit gekannt hat; denn hätte er sie gekannt, so hätte doch wohl

die Achtung vor Monnnson erfordert, dass er sich mit dieeer

Stelle auseinandergesetzt hätte \ Dasselbe, dass der Tag der Wahl-

eomitien ein Trinundinum vorher bekannt war, folgt übrigeoe auch

Ar die OoaMen dee Jakree 700 aue der Thateaehe, dnee die Ab-

kligar 4m M. fleami «» . MI (Anon. p. 19) benllt

dM ito eoBWilnriiekeii Oenrftiew, welelM aef eioiB aneh

S9. , dem Tage der tribunioischen Comitieu (Gio. ad Att. 4, 15,

8), angesetzt waren, innerhalb der ihnen bewilligten dreissigtägigen

Uoterauchungsfrist (also vor dem 5. äextilia, der 5. and 6. eind

iMit comitial) stattfinden würden (Aeoon. p. 19).

Dk MOdriMb«! nndarai StoUen Iber WnUon nnd die die Wahl

aneeteeiidep Ediole (OelL 18. 11) die wir haben(MMuneen Slaatamehl

1, 480 ff.), geben keinen Anfeebhue Aber die torliegende Frage,

da sie weder sagen, dasa das Kclict ein Trinundinum vor der Wahl,

noch daee es uach Beginn des Trinundinum erlassen wurde. Soweit sie

Momnuena Worte sind: 'Die Candidatenlisie, die in illerer

Zeit bis anm lelaten Augenblick offen bleibt, so daae selbst noeh am
Wahltage Meldungen stattfinden können, wird jetzt eine gewisse Zeit

TOT der Wahl geschlossen, und swar an demjenigen Tage, an
welnhm die WahlTersammlung angesagt wird, alen «ifr
deetens ein Trinundinum vor dem Wahlaot*. Br bedieet eldi

derselben Beweisstellen, welche ich im Texte benatat habe. Warna
er aber in Anm. 3 sagt: 'das Trinundinum zählte ohne ZweiM ent
vom Tage nach dem, an dem das £dict augeheftet ward*» iet

ndr nicht klar. Auch wenn das Trinundinum mit dem BdlfliBtage

begann, so hatte Oaesar doch durch seine professio noeh am Bdiotetage

aelbet der Forderung genügt.
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übrigens der Zeit vor der I^ex Caecilia Didia angehören, ist weder

enteres noch letzteres in den t uUen zu erwarteu, in deiien das

Tri—pdium überhaupt, nicht beob^ehtit wurde. Für die Zeit

OMk dir LcB Obwa» DUfa »Wr wM te wUta ^eftkrto Beviii

iwiwhr Meh noeh dadmeli giililit, dM bei V«tagung beabrieb

tigter aber niebt gehaltener GonitieB der nem 1^ der OonnÜMi

in der Regel sofoi-t, and zwar mehr aU ein Trinandiuum vorher an-

gesetzt wurde (oben S. d55 f. 374).

Für legislative ComitieD ist der Beweis nicht ganz lo

btodif ni mbiw. Dem «Mb Uv, wk bei den Wahtownitini,

Mgen die flehilftoUlUn bei dar txMStomg toq gMUfaybwiwhPB

pfbaadlniigea kl UloiM gWbwtidiier Zeil iradw aMdrMdiA,
dass das den Tag ansetzende Edict mit der promulgatio trinnm
undinum verbunden gewesen sei, noch dass es unabhängig davon

erlassen sei. Aber es heisst doch z. B. bei Liv. 43, 16, 6:

rogatio repente sub tmüis tribufti nomine promni g tur ^ quae

ioe^MuL ea wein leeaMi eMt: 4 leeomlMf* td

mmiAm^ el tfofi4ii0MidijWMMMNe inteMef*4 eewe

?<?^fs rogationem concilio tribiinus plebis dixit, qui

j)osff/uam venii u. s. w. Hier ist allerdings auch nicht ausdrück-

lich gesagt, dass das diem dkere mit dem promidgare verbunden

war und gleichzeitig geschah; aber nach der ganzen Ausdrucks-

weiM (igl. lir. 26« 8« 9. 48, 18, 11 oben & 878) gilt die Pr&-

Oigertbefl «ndentonden fktm^z gemnelii hnben wttrdn. Die bei

vins hervortretende Continuitiit des promnJgare und des dieni dicere

tritt uns auch aus den Worten des Appian b. c. 1, 29 entgegen:

0 fuv*^ £$'(/^£, diudaaaodm · . . . €
06 xai 6"^

itgaiMtt, fibentp wdieinw bade Aota ala iwei in der B^gal

tacbHidfln SA deahMidalfoaMnto bei Appian b. a,4» 72 d», ^hv ^€^'& ^ enl^ Ttsnomg . . · · ·
%^^$4» mMm imi^awo b Die be-

* Wann Mar diafwwa^atfo irfaina iiiaii
'

aMia (Jbrf*rma) «od dai

aitare djaai ato iwai baaoniare Mamante nntetachieiiaa afaid, aa iai
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882 Die FMmuIgatio trtnttin nnndiiioiii ete.

stimmteste Andeutung aber, duss der Tag der Comitien sich aus

der Promulgation ergab, also mit dieser zugleich angesetzt wurde,

liegt in dem von Priscian 7, 3, 9 p. 292 auibewahrten Fragmente

ao* Cioeroe Goroeliana (oben S. 363) (enni) ex promulffcUkme tri$him

moB dkMT Stell« Imtvwi wm im den Mf die Zeit vor der hm
OMettk Didia ikh bcwehwidflo BeiepMen (Liv. 43, 16. Afip. b.

0. 1, 29) nicht bestimmt liegt, dass der Tag ein TrinundiniHB

vorher bekannt gemacht war. Angesichts dieser Stelle sind wir

nun ohne Zweifel berechtigt, auch diejenigen Stellen, in denen es

einfach iieiasi; dies legis fenmdae wnU, so aufzufiMMO, de« mit

diu der es? pi^MulgeUeite lnimMi mnidijiiiiiii hekenntio geMint

iei« wie s. B. fon dereelbaD Lex OonMUei d«r CieM m
Mgm FVeifMite spricht^ Aeocalee 58, 1 aeeh EnMmmng dar

Proronlgation (57, 9) sagt: 15, uhi legis ferundae dies venit

et prdcco subiiciciite scriba verba legis recUare popido coepif^ ei

scnbam subiicere ei praeroficm jjrommiiare passm fwn est. Dass

dieeer Teg bei der Bogaiio Fabrici» de Cicerooe revocaado ein

kage crwHtoier war, lelgi Oie. Sent 76 ewm mmd wtorm, kh
di/leaHmief crfnamia mmhie tmetoHkm impedintm^ Ptnii iandem
eoneilio de fwe agendi die$ VIILKal FehrK Die Beweie-

kraft des in dem Ausdrucke dies legis ferundae^ venit liegenden

das ja auch ganz richtig, da loletoret (mit Vorletsmig der Les CaeeiHe

Didia oder bei Dispensation fondetielben) auch ohne ettterei vorkeaiBea

konnte nod minier aeUimm war, ale dte UnteriaaiaBg beider Wwamr
UtUea, die deb P. Tiiini gertatteto.

> Röm. Alt. 8, 804 f. habe ich angeaommen, daea dieae Bogatio

der acht Tribunen, deren prineeps Fabricius war, gleich nach dem 10. Dee^

promalgirt wurde, die Verhandlung darüber aber durch ein Senatoa

eonsnlinm (Gie. ad Alt. 3, 26) auf die Zeit nach dem 1. Januar verlagt

worden Hei. Es wird also hier flreilMi angenommen werden nüsseUi

dass der Tag der Gomilien auf a. d. VU. KaL Febr. ertt dnrdi eine

dilatio («gL obena 864 868) aageaetot wnfde^ undarob aber aaftiiiiib

nioht ao^geiohloMen iei, daia der aueni aageietai gewoaone Tig en

promulgatione trimm mmdinum angesetzt geweaiD war.

' Vgl. noch ane der Zeit ror der Iiex CaeeUia IKdia Iat. 88, 25, 10

nono modioam rogatioaem promulgainrum de aequande magiilri equi*

tum et dieUtoria iure. 16. (Q. Fabius) ne praesens de ine imperil di-

mioaret, pridio quam tögaiiomii fenidae Oee adessot, naete nd exer-

citum abiit. Und aus der Zeit nach der Lea Oaeoitia Didia: Die G.

86, 24 (von der BognIieQaUate de belle pimttao) htmdii i} a»#/«
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Die Promolgatio trionm nunduram etc. 888

Indiciuius wird dadurch verstärkt, dass die enteprecheude Utidens-

art auch bei Wahlcomitien vorkommt (Liv. 3, 34, 7 ctnn dies

comitiorum adpropinguareL SaU. lug. 36 set postquam

däoj^ tempore comitiorum dies adventabat), bei denen m
bewkm iat, dam in den Zeiten oaefa der Lex GeecOm Did» der

ditB ^oomUiomm promidpetUMO irüutm ummMnimi Aiii^Melife

wurde. Ueberbaupt aber wttrde die Anelogie der WableoroHSen
in der Zeit nach der Lex Caecilia Didia für die legislativen Conii-

tien sclbet dann, wenn es an bestimmten Indicien für die legis-

lativen ganz fehlte, beweisend sein, zumal da gerade iür die legis-

lativen Comitien es besengt ist| daae bei ihnen fn Folge der Las

Oaeoilia Didia das Trinnadinnui beoboditet werden mute.
SfoAniobt, data der Tag der kgialatitpen GoniitSene« prommir

gaHorne irkmm mmdimm edieiri wurde, wird ameli dadiireb beetfttigt,

dass Cicero bereits am 4. Sextilis, an demselben Tage, an welchem

die I^ex Cornelia Caecilia de Cicerone revocando in Centuriatcomi-

tien angenommen wurde, von Dyrracbium abreiste (Cic. ad AtL

i, 1, 4{ vgi. Saat 68, 181); dan aohwevlieh bitte er diees ge-

wagt, wann ar oiahi den diaa UpB fmmdm .in Falga dar (Umt

dia Smatanlningen fai and flbar die wfrhyaiihiiinlfoh i^fhh

naeh de» Man dea JnK erfolgte IVomnlgatimi jenes Ooaoiiea ar»

haltenen Nachrichten gekaimt und gewusst hätte, dass er eventuell

(si dichus quinque, quihns agi de nie pofumefj non esset acium)

auch ohne Volksbeschloss zurückkehren dürfe (Cic. Sest. 61, 129).

Faner befindet sich damit im fiinUanga dia aaboa oben (S. 449, Abbi.

1) Id aadarsr Bnaiahwug beq^CDabana A.flnawfimg Oiaem Aar
die Lex Yatinie de elMa ooMiliie leäeiaadia (CSe. Vat. 11,

27 IL), kaofem damoa benrorgebt, daaa Ar dieaelbe var der ¥er>

tagung ein früherer Tag angesetzt gewesen war. Dasselbe gilt

von Caesars Lex lulia agraria. Denn wenn Dio Cassios die durch

ad Alt 4, 16» eomitia ^lafe ex seeatos^ dm lax de taeito

bidieie funretair. eana Um. ed Att 1» 14, i»b eum dte «a-

ii<aa# WfaKimi (yaleriaa Ptapiae de ieoeata Gledii) ax aeoatna oonaolto

fmmäm. In dieaam totsten Fküe hatte die PromnlgBtfo vor a. d, YI.

KaL Febr. atattgefiuideii (Cie. ad. Att 1, 18, 8), und awar ao lange

foriier, daaa aa Aktiens sdion vor deai SintrBffiBQ des Briefea 1, 18

aHabM kabax bamia» «ed dass die Coaiiitlan noeb bn Jannar abge-

ballen wwdan teoanleii. Dann daaa sto noeb im Januar abgehalten

weiden lamalen, fblgt darans, daaa die T^je dea Fabmar bia snm 17.

Mfeai abid. Bta. AU. 8, 981 araea ea abo natbUob 'Katenden* statt

'Usn' dea FAraar baisaan.
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erwähnt, die Ansetzung eine« bestimmten Tages aber erst 38, 6,

so ist zu l»edenken, dass der 38, G angesetzte lag derjenige war,

ttnf welchen friiftur cUe ANftlfnirniig vertagte, nachden der

UBprADglich aogeeetst gfmmmm Tag (denen Amelanng zu er-

wikoHi 0b kiiM GfBBi wdL iittiil hhHmIübIi ,wnt^

wd. vieUeielit eia%t Ti^ dmh die iptareBMim dm DI-

Wflf md draier Tribnmi feinllellos gewevdea warai^

Dagegen sind mir nur zwei auf historisch unsichere Zeiten

gicli beziehende Bericlite bekannt, in denen die Ansetzung des

Verhandlungstages von der Promulgation getrennt eiaobeiliL Der

eine belrüft die Lex LietM» tetift de deeMimi awfH-PM^ mm-

aadii, m der et bei Liv* 6, 87» 48 heiai: namm r9g§iktum

promulgani^ mi pn> duumwMb mmri$ fmimiäk immmkn
Int ikt^ wt pmrs em plebe, jxirs ex pairüme fiai; omniumqme
earv m r ogai i » n m c m i f i i )t d )i f c i u s c c r c Uns
di/ferunt, qii'i Vclitras ohsidebat. Aber hier ist es auch sofort

klar, daes, wenn die eudem JöU](getionen, Süi welche der Tag bereits

mderiiolt beetiiBBii geweego «er, Ue m ämm am ?aHMe aiekt

geoMi ra Tife ^mmbekm (elwi 8» 888) mdei
flMMften {vgl 6, 88» 8K mmk fBr die ptoiMilcirte der Ali*

etil—iMgileg' mokt eofort angesetst werden Ironnte. Dieee An»-

nähme bestätigt also die Regel. Der andere lutriiTt die Gesetze

der Decemvirn, über welche Dionys. 10, 57 so referirt, als oh die

Deoemvirn erat lange nach der Promulgation den Senat, und dann

Meh Alifiiesniig einee SenetM oeowltani eelbct die Volkarersamn-

kag bemfen hitfteiL Allan dieee Btette» weldbe Benb luelit ftber-

ieheo duAe (eben B. ele.er die Aiiiniima dte DMayriM
eonewaren wome, ist, wens ennenn emesnivBe der AneieBi nrme
eehi zu können, desshalb nicht beweiskräftig, weil Dionysius auch

bezüglich des Senatns consultum irrt. Denn dieses ging doch

ohne Zweifel der ProniUgfttion vonuie, Liv. 84 erwühnt weder

> I>io C. 88| 6 990. Mm IvtUimt, idlu ffifc 4^
^]/ awttfvmaraq i 6>^,
9$ ifift^h ^ijx/r' ttvtp ,

hattg ^fiifnf, iv 9 «* iQ4 ^ ix awäl9fSv iJvMtro» m^mfyiiitymvi»

$9»% € » m^im€ ^i^rqy tipa 40§9'
Mtniv, fv avT^ ^^ lt. . w. Der Fell gehBei also aa
den oben S 357. 372. beeprocbenen FAlkn ten rnrlietennjMi eeinlMdei
gebUebener ComiUee»
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Die Promulgatio trinum nancUnum etc. 386

' das Senatusconsultum (das Belbetverstündlich war), noch die Anset-

' sung des Tages der Comitieo« In den Quellen war abo beides, wenn es

' ftberliii^i «rwAhai war, ab verbunden mit der Promulgation gecUobt» ·

Wm wioh dl« Bcwät fir aM k«Uati?«|i

I fldil ftr db.vAMMidtii mid liekt^dwi, to ui dodi»

I di die Awlogie dir beidtti. IMtmm im dort winiMto efgAmi,

\ der Beweis für alleArten der Comiti en erbracht, dass

der Tag der Comitien gleichzeitig mit der Promul-

gation angesetzt wurde, dass abo der Bardt statuirte

Fall, soweit es den zuerst angekündigten Xi^ dir OomilitD betrifil|

fm dmZM nUtk dir ha ÜMoUi» DidU — «nd mir u diite

UitaMiM £A — olat UdMMwig Owitwi aiew
kontef

Was aber endlich diese Uebertretungen der Lex Caecilia Didia

betrifft, die ich bei meinem kaum' neben den Fortsetzungen un-

vollendet gebliebener Comitien am folgenden Tage im Auge gehabt

hatte (oben S. 351), so sagt darüber Bardt 8. 311 Felgendes:

dir B^gtli ki elMr.efl ßhgtmkhm wordn: in ein%«s FAlliii Ug
ae MothMilf^ Abveiito« i» d« NalAr der 8, lo,

wen «Itt iBterrex die WeUen abldik; in aadoMeFUIett log in

der Anordmmg einer VolksvereamBilnBg durch den Senat die Dia«

pensining von dem Gesetze, so, wenn ein comüiorum hab. causa

ernannter Dictator angewiesen wird ^rmo ckß COmitiaH die

WeUen vorzunehmen (i. · Liv. ^ 2)'.

Hier iei m üte m §9 dem Bardl die Ueberfaete^t«

dw QaiitiBi (d. b. dir Lei Obeiilin Didie) md die Abweiehuem
von der Begel (dv Deolieiiikieg 4ü Trinnadinnm in dar Ziit vor

der Lex Caooüia Didia) so zusammenwirft, ab ob auf eine Unter-

scheidung nichts ankäme, während doch klar ist, dass für die Be-

urtheilung der Situation, in welcher die Lex Pupia gegeben wurde,

nnd zur Beantwortung der Frage, ob der von Bardt für die Lex

Pnpie etelnlrie FeU Icnuni oder aehr wohl forkonmio kmfa^
anr die enrtmn fai Betnudifc konMi hömmL

Ihm die wirKBehen UelierUnUiiigeu * dir Len OMeOin IKdie,

welche Bardts Ansicht von der Lex Pupia ineofem entgegenstehen,

* Wir kennen ab solche, die direet beieagt liodt aus der ZaH
fnr der Lex Popta die Legas laviee WS, welche vom Seiiifte ab eonlr»

Ugm OmeiMmt Didiam letae ftr nngfiUig erklärt worden sind (Cia

de dem. 16, 41}, woM ei iMgens zweifelhaft bbibt, ob Livius sie

bloai derah dee fif iolNreM fem (Cidk de dem* 19, 50), oder aiüli

Miiiw mm t iMW. a. V. XXX. 95

1
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,

all sie zeigen, das8 es unmöglich genügen konnte, den Onindmts

der Incompatibilität von Volksversaramlnnsfon und SenatssiUungen

auszusprechen, meiner Ansicht von der Lex Pupia nicht entgegen-

stehen, habe ich ichon Bd. 29, S. 327 gezeigt. Allerdings konate

uoite dfie Im Fmgm die üiiiiatoatuug—
^ char Lex CMKa DUBa ia Eeelnng aite, ab« aar ab Filk^

die nieht TOfkomaieii, aoiidern geseteMob fwMadett aaia wmd
bleiben sollten. Der von Bardi statuirte Fall, dass ein Magistrail

durch plötzliche Ansetzung der Volkaversammlnng die Lex Cae-

, ciiia Didia übertrat, konnte also freilich vorkommen ; aber dann

hatte nicht der den Senat barafende Magistrat gegen die Les

TrinondimuB aiUMlBeiide Maeirtrat gegen die Las OierfHa jPidwi

enfcoeeen. ^Taa dep4 ia eineni . eolehea FaUa lijMiUeM^pi

hatte, blieb gültig; was die Volkevereammlung beachlofli i haaafca

für ungültig erklärt werden.

Den Interrex aber und den cotnüiorum habmdortifn causa

ernannten Diotator mengt Bardt sehr gedankenlos iu die vor-

liegende Fraga «in. Zwieebeo der Lea Oaaeilia Didia and dar Im
Papia haben aar aw·f fiitMiagna atafei giflnden^ daa daa L. TaMna
Fboena, der 679 den Salla anni Dietater rfnaitaen laann ainartn

(App. b. c. 1, 98), und daa loterregnnm im Avflmge dee Jahrea

677, zur Zeit der -Unruhen des Lepidus (Sali. bist. fr. 1 , 48, 22).

Selbstverständlich war damals der Fall, dass ein anderer Magi-

atiait, etwa ein Tribun, auf den Tag der,. Comitien eine Senats-

aimg angeeatai hitte^ kam ni6gllab« Naoh der Lea Pnpk
Ifaiden wir Infeerr^gneff nar in denMm 689, 701, 708; aber ab*

gesehen davon, daea dieae in dia Zeil dar AaflBiaag aller ataa^

liehen Ordnung fallen, die der Urheber der Lex Papia sehwerlieb

vorausgesehen hat, waren in diesen Fallen die Comitien in den

Vorjahren 698 (Dio C. 39, 27. Liv. ep. 105), 700 (Aecon. p. 19.

Cic. ad. Q. fr. 2, 14b, 4. 2, 16, 3. ad Att. 4, 15, 7. 4. 16, 7.

4, 17, 2. 4, 18, 2. ad Q. fr. 8, 1, , 16. 8, 2, g. a, 8, t.

8, 8, 4. B, 9, 8), 7ai (Aaoon. 81 f/8diol« Bab. p. 841. 848.

dovob die Niditbcobachtung der Promalgatiomlriet imkM IwUe (TgL

Aieon. p. 68. Cic. de leg. S, 8, 14. 9, 19, 81). Fbmer aus der Zeit

nadh der Lex Papia Caesars La ouriata de arrogattaae P. Clodii 896

(Oio. de dorn. 16, 4L ad Att. 2, 9, I. IHo C. 89, ll% tHÜaw
nicht näher anzugebende Leges Vatiniae 695 (Cie. Beet. 84, I8f)^

die Legee Antoniae 710 (Cic. PhiL 6, 8, 7 f.), die Lea Tilfa Iber dto

EinseUnng dee Trinmvirata 711 (App.*b. a. 4, 7).
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I Go. MiL 9, 25. 35, 96) in geeetdielMr Webe edieirt ^weeen QAd

fcatto ^ M«/Ma dar fiartltkiMi nnkfcwUMC ftMtgfffandtn. m
» dt di» Tia jhö latamgw lageetfatoi Cciitien gator dea lAo»
R otai <a SM f.) «rM%lMi Otriehiiwmkt dw toiigirtiiimi oder

I vertagten GomitSen fallen, was auch von einigen älteren Interregnen

» .(Liv. 7, 21, 2. 7, 22, 2. Dionys. 8, 90) gilt. Das letzte Inter-

I regnuni aber, welches vor dem des L. YaleriuB FIacous 672 etatt-

t gefunden hatte, scheiat 692 gewesen za sein, in welchem Jahre

» dfo OomIb ab «M» «tm« abda^rtn (Faik Oqp. aLL. I487)>.

I Pm htowignaa aha aargril dwr LiaPqpiaaiiidaelMflM

I laBelraeliikoanMBdaABti^HileffMMM DaaNbegütBoeliadhr

f von dem dictatar eomitiorum hahendorum causa^ von dem das letela

i Reißpiel in das Jahr 552 fällt; denn dass man in den Zeiten der

I Aparchie daran denken würde, einen diciator eomitiorum haben-

I dorum cattsa zu bestellen, woran man im J. 700 (Gic. ad Q. fr.

% 15, 6. 8, 4» 1. 8, 7, 2. 8» 8, 4. 8» 8» 6. ad Att 4, 18, 11.

4, 18, 8> alMttv gidaifal h§it\ konnla dir IhMMr dir Ln
r 9mfluk ehan. Wm abir dia' DiBtatoiiB diiMr Ali

von der Verpflichtung aar Beobachtung des Trinaadinam

I
befreit gewesen sind (Liv. 25, 2, 4. 27, 6, 2. 27, 33, 9), so ist

I
das für die vorliegende Frage, ob nach der Lex Caecilia Didia der

I
von Bardt statuirte Fall vorkommea koaata,gMda so gleichgttUig, wii

I

«1 dia Üftoraa Fälle iiad, dia arir wwiBa m Abwmohaiien m
f

dir Miaeldany d« Triaaadfaram liilitndm

Iflgidalivw (Lir. 4, 24, 6. 4, 58, 8) aad wiUaideB {Uw. 88,

,

M, 8. 24, 7, 11. 85, 24, 2. 40, 59, 4. 41, 14, 3. 42, 28, 1.

43, 11, 8. 44, 17, 2) Comitien kennen.

Völlig irrelevant für die vorliegende Frage ist auch die Schluss-

,

bwMrknng, die ßardi 8. 811 hinzufügt, ehe er die Saaune des

waMiBllieb BrwiüMMn aaf %. 812 (obia 8· 881) Mihi; w «tift

aindkii dia F\nigi §nit ob aibai deai THnondinnn all aiiaiiaalir

Wtiek ü aaoh f«yH > MiTimulfriti gegeben luftba, aad erUirt, dm
aaf dleee Frage ia aaifwr UebirliaferBog dia Aatvori üalila*.

> Das letzte von Livins erwähnte fallt in das J. 579 (Lhr. 41,

18^ 16); das vorletzte in das J. 538 (Liv. 22, 84, 1).

* Daher betrachtet Cic. de leg. 8, 3, 9 die Diotatur, wie das la-

ierregnum, als ein noch immer Icbenefahiges Institut.

' Die Bemerkung ist übrigens nicht richtig. Allerdings giebt un-

sere Ueborlieferung die Antwort, dass es, abgesehen davon, dass der

Ablauf des Amtigalu*ti8 insofern eine Maximalfrisi war, ab kein Magi-
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Da also der von Bardt für seine Auflfassnng der Lex Pupia

statuirie Fall bei den Fortsetzungen unvollendet gebliebener und

bei der Vertagong beftbeichtigter aber nicht gehaltener Ckimiüeii

kamnif bei dm meial angekikodigtea CaniftieB gttMUlioh nie vor-

hammm kMMfee» lo bleib* aeia Binrwid §t§m Btfdie A^Smmmg
der Lei Pupia, deD dieeer edbel (a S12) t^b mAMkk tmtAmu^
ToUetändig in Kraft.

Nur mit Widerstreben wende ich mich hiernach zu der Be-

eprechung der einzelnen Auslassungen Bardts über einzelne meiner

Interpretationen und Aeueserungen, weil ich^ WM gern

«Mm, den eebwem^geodett Vorwmf erbebeo amee, dass Berdt

diekl h«fc.

S. 322 hatte ich gesagt, dass aus den Worten Cic. ad Att.

1, 14, 5 Curioni nullum senatus consultum facienii nicht folge,

was Bardt (Hermes 7, 19 f.) daraus gefolgert hatte, daee geaetas-

üeb eo dem betreffenden Tage 'gar Nichts beeohlowien werden

hfioM, jeder Beeebbui oieblig eei\ D^ftr kette muk b»
t«ta e«f de. ad tei. 6^ 9^ 5. ad Q. fr- Si 12» 9. Liv. a,4Ql6,

aae deaea berrorgeht, deee ee jedeai Owietur firei itead, eeiae 9m^
tetitia dahin abzugeben, dass er sagte: nullum plaecrc sctHiius cou'

siiUum fteri. Dem setzt Bardt jetzt (S. 312) die falsche Behaup-

tung entgegen: * nuUüm senatum consultum facere heisst sich der

Abetimmuag enthalten, und zwar nicht stilleobve^geodt eoa»

decB doreb aaedrflflkliebe ErUinaig bei der Uaifirege^ daee naa
niebi etiaimen woUa* fldaeb dawheih, wdl ee m keiaer

(was bekanntiioh vorkommen konnte, Liv. 28, 46, 5. 7; ygL 27,

eirai ftber eeln Amt^ebr bfnene eiaea Fhioeet flUirea, die DurdMa^
iroag eniee Oewtaei besorgen, die Wablea Toraebmea koaate, kilaa

MealnnNHsl girth Dee ZartaadehoBHaea dar Wabknarilleaw dank
die Lea leereta und eadere Geeetee (s. B. doiab die Legee Adia «ad
Foiie) geeiobert, eo weit ee^ wer, eo daw ee delOr eiaer Meid-

aiettM aiflbt bedarfle. Dne ee Ar ItgirfeHfe CoariUea kefae Meati-

aailfriii geb^ beweiei aaler Aaderam dee SeaataeeoaealtBai loa 69f
(<So. Beet 61, m) (obea 8. 888), dee eieber afehi ea IbmUft wit^
weaa meaeiob ea£ efaM Mnfaadfriei bitte benilM ktoaea. Deeeeeead*
Ulk ftr riefcleade ComWaa, bei deaan die Maiiauilkwi eiae ümaeaiMtt

fta dea ftiigidbighw giaweaa eria wiide, aaeMaaeottbi ftbIK «ägt
dae bendle 8ekaai^ OeiNe deiMer de deaL 17» Id.
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S4, 7), neqüe verbo adsenmrum neque pedibua in aHHm sentendam

iiurum esse (was, soviel ich weiss, gar nicht verweigert werden

konnte, Liv. 27, 34, 7), sondern : ipse tarnen hnnc setUenfiam dixit

mulimm koe tempore semtus cotisultum fadendum (Cio. fam. 8, d, b\

ieeemmäim nihd emtaeo (ad Q. fr. 2, 12, 8), eenienüam pwag/H
mMmt ptoMf« een&hu eonmtUmn fimi (Ii?. 8, 40« 6). A«f diM
Mnke BelMoptang eestlM, ragt B.w«tar, itoit kfl«n> Yawatib

deiies gemeint 0, ·. . * «in Protest gegen die Beehtmtaigkwil

eines Senatsbeschlusses seinem Inhalte nach* (wie seiner Mei-

nung nach in der Stelle ad Ätt. 1, 14, 5). oder ' ein Protest gegen

das angemasste Recht des präsidirendeu Beamten* (wie seiner

Meumilg mmk in der Sfcelk lAw. 8, 40, 6). üier ist erstens

der Widmpmeb m eowteUrtii, der darin Hegt, dara Ooxioa Ab-

aUmmwig jetsfe *ciB PMeet gegen dia BachtHMghaü dia Stnato-

einem lalialia naaV aein aoB, während ee frfllier

ein Protest gegen *jeden Beschluss' war, und 'die Minorität über-

haupt keinen Beschluss gelasst sehen ' wollte; zweitens die That-

sacbe, dass Bardt die beiden andern von mir angeführten Stellen

(. hm. 8, 9, 6. ad <). fr. 2, 12, 8) ignoziert, ana dtnen klar

hm fnigehl» daae dort fto den nalBrlieb iai Zaaamniinhaage in la*

Banden Worten mdkm hoe tempore smtaim oeimikm faelmidim
Vfld decemendum nihil dnrcbans kein Proteet gegen die Recht-

miissigkeit der Beschlussfassung liegt, sondern das Votum, dass

eint; Beschlusfifassung jetzt nicht opportun, bezw. überhaupt

nicht erforderlich sei. — Was übrigens Bardt doroh aeuie

Intarprelatioa der Stelle ad Att. 1, 14, 6 hatte «rwäon wotten,

dam n8Bdieii anoh naeh der Bntlaaiiuig dar OoeHien eine Senate-

aHamig an denaelban Gomftbltage aadi der Lex Papia nicht habe

giAatten werden dürleo» daaMgt am fener 8teHe, in der die Lex Popia

gar nicht genannt ist, jetzt um so weniger, als Bardt selbst S. 317

in anderem Ziisninnu'iihange ein zweites sicheres Beispiel einer at't/^jj-

>

6(/^ gehalteneu nicht beanstandeten Senatssitxang aus dem J. 692

(Dio C. 37, 43) naehgawiaaen hat, ohne ee freilich mit div Frage

naeh der Anterang im Ola, ad Att 1, 14, 8 in Bwiehnng saaetai».

8. 898 hatte Idi gerflgt, da« Bardt & 17 bei Brtrtenmg

der Frage aaeli der Lea Fa|rfa ton dem Seine atiaging: 'Hntttf^

fieh ist es zu allen Zeiten inc ousti tu tionell erschienen,

zwei politische Körperschaften gleichzeitig neben einander tagen

zu lassen, von denen die grössere zugleich auch die sämmtlichen

Mitglieder der kleineren rnnfinet', indem ieh deen beaurirte, dass

iar Ben deigMeben ^nMit vnn allgenMinen iWMditntiwueltBn Orand^

üiyiiizt^iiJajtiaOOgle
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Sätzen, sondern von den concretcn Maclitbefiignisseu der Magistrate*

abgeluuigeu habe. seiner Erwiederung S. 312 f. giebt Bardt

twar zu, dass Rom aichi * nach allgemeineo constitationeUMi Qnuid-

•ilMi' MfMrt wofte Mi, hiü « iadMM 'akkt Ar emMm
di» mümm bei ErMenog irgoid wnitbnr itoilirapiitlinlun Fn^in,

aiid aoeb bei der TorUegmcleii, sa ignorireii'. Ak ob iob im
verlangt, uder ein eolcheä Verlangen durch meinen Tadel auch nur

angedeutet hätte! Ich habe nur getadelt das Ausgehen von

einem allgemeinen cc^etitutionclleu Grundsätze und tadele diese

noch beute ala eine fehlerhafte Anwendung der dedaotiven Methode

(oben S.B64X und avar balle ieb ee deeehalh Ar wetboiifciiib Ukr

lerballi «eil die imntituliffiinllmi Ornailrtitin dee tüeUkmBbm^m
—— MM ^ * ^ AtA ä ^ . jk _ ^_ ^^^^^^^ tktm A^^^^^BAMe MB veeeieeii ma lüNnQven «loieiiDeo wwmtBK^ wawe

and Imiitute selbst aber nur aus der Interpretation der auf sie

bezuglichen Stellen ihrem Inhalte nach ermittelt werden können.

Wenn Bardt hinzufügt, dass er das Wort * inconstitutionell' ge-

bfMicbt^habe als gleiohbedeutend mit * dem Geiaie der Constitution

widetepraobeiid'» ao iaderfc er dewiH Miuhta; denn geaada dae balAe

idh Ar ene firidarbafta Metiiod«! tob Gaiite der OoMtttation a»
gebend Aber die Einaelbetten dertelbea abvrtbeRaa oad die StaHea

der Schriftsteller nach so vorgefassten Vonirtheilen interpretireu

zu wollen. Es ist das eine ebenso fehlerhafte Methode, wie wenn

ein Grammatiker bei der Eröi*terung einea grammatischen Gesetaea

von dem * Geiste der Sprache* auagebeil WoUte, um dann unter der

HMnaebaft eiaar «af dieaea Wega wgiiwrteii Idea die eiaailnw

£fsdiaiBM|^ dea giaiiiiiiaf

h

ohem Geeetaee la baarÜHilaB« Biwaa

AndeNB iai ee aaMteÜeb, wenn Jeanaad auf den Wege apneier aod
mühsamer Arbeit inductiv, wie Ihering, den ' Geist des römi-

schen Rechte* zu erkennen sucht. Dass Bardt indess auf induc-

tivem Wege in den Geist der römischen Constitution noch niehi tief

genug eingedrungen ist, um als Propbefc deeeeiben eicb geriM lo

können, aeigfr meine Kritik aouar aUan vdl mu« qjpetbeae «oia
fc;tiiayigy^fti>,

a 880 ff. batte lidi bei dar BtterpaeMan d» Ar nNlna

Aoffasaung der Lex Pupia sprechenden Stelle ad Q. fr. 2, 13, 3

gesagt: * Aus dem Satze Sed tarnen Jus comitiaUbu^ tnbuni pl.

se de Gabinio acturos esse dicutU folgt doch wohl, dass am 13.

Febr., über den Cicero berichte^ dia Tribani plebis die
^..^J..^^^..

^^^^^ ^^1^^^ niiilHminlwii iiiiliiiiil hiitli

Wenn ai» die« aefiori an 14. ibMiB^ aa boaiii äaMabderte
OaaoiliaOidia die Oaoutien firtbeiAena aif iitf «.Min, d«enta
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OwHMltog dM Mftm «MUgio*. Bardt lUIi ob diiMr Intorjpmto-.

Um Mi den Wolkeo, wm aber mur die Folg« dmn isi, diwi dw
atbdhaftoB VontoUimgeQ dem CWile der Comtituttop seine

Augen uBiirilH hellen. Diese Wolken beben ibn verhindert sn sehen,

dass die Tribunen vor dem 13. Februar, über den Cicero b erleb-

tet, gHr nicbt daran denken konnten über Gabinius mit dem Volke

zu verhandeln, da erst an diesem Tege, also am 13· FobroaTf

die Sache des Gafainiiia im Senate nr 8pcaehe gekonmen war <

;

ja eie haben ibn aqgar wUnideri m aebw, daas er aelbil Mher
(Hemee 7» 38) gewoaii baHa, daea die Yeriiandlnngsn Aber Qt^

bittins im Senat erst am 18· Febr. begannen. Wenn Bardt fortfiUirt:

*Al8o die Comitieu konnten so wie so nicht stattiinden ? und-
piue, der arme Thor, hätte sich mit all seiner Gelehrsamkeit unter

Berufung an£ die Papia wie die (labinia ganz unnützer Weise bc«

müht, etwas za varbindern» was so wie so niebt ouigliob varl*

an lia4 er ftganbar aneb daa niobi aabio bAnncin, daaa daai was

nabcr Msbrai« aaeb geeaialiob Mab der Lei GaeeOia Didk
niebt mögliob wnr, tbaielebliob sehr wobl geschehen konnte,

und daas Appius nach meiner Meinung mit seiner Interpretation

dem illegalen Vorhaben der Tribunen entgegentritt, welche trotz

der Lex (jaoeilia Didia und in Uebertretung derselben eine Volks-

fnsawmlnng auf einen der noeh im Februar aaf die Qnirinalia

fideendan ittss eoBMlielas in bsniAn beahsiobtigen. «

Bei maiMr dana aicb anaobliaaiwadsn Kritik dar Intarpi^

latinn, dit Bardt deraelben Stelle Giesros giebt, hatte tob ge-

sagt (8.881 f.): *Den Weg zu der „„echarfen"" und „„genauen"**

Interpretation dieser Stelle ebnet er sich durch die Bemerkung,

^^dasB Cicero Yon den Dingen erzfrhle^ nur um etwas zu.ersählen,

ohne sich irgend ernsthaft dafür zu interessiren ; man werde alao

in d«r Sislle niebt gerade «ine rdJüg prftoise Anwendnag der Staate»

ihtKnbsai Temünoingie etparlsn dirfwi*" ; Ycettusaelnagen deren

len nsi nssoNr luierprewnou men« oeoen · oisraini erwieGeni

Bardt: 'Schlimm genug, duss er bei der FrkläruDg irgend einer

Stelle der Alten es für unnütz hült, alle uns bekannten Uni-

ttäadOf ans denen becans sie geschrieben ist^ inBetraeht zu ziehen*.

* Cic. ad Q. fr. 1. c. § 2 cog^nosco nunc Idns: — eodem igitur

die Tyriis est seiiatne datus frcqnens; frcqucntcs contra Syriaci publi-

cani. Vehementer vexatne Gabinius; exagitati tarnen a Domitio publi-

caui, quod eum eeseut cum cquis prosecuti. — Actum est eo die QibÜ|

noz diromiL Ck>mitiahbu8 diebus u. s. w.

I
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Bttdi Wiodet hier deOMlben Kunetgrilf an, wie in seiner Erwiede-

rang bearitelieh lUr mititiitioiMUeo GsBMdbatse; wie er dort dmm· W9gmk voreiliger BMftug mI oomtffaitiwuiie GnmdiMw
fo ienteto, alt ob iflh eb Igaoriron dmadkm t«1m«K ··

deutet er hier das nicht bedürfen gow iwer V iu eiMi rt ii nDgen bei

der Interpretation einer bestimmten Stelle als ein für nnnütm

halten derselben überhaupt. Dass ich gerftde bei dieser Stelle

ehr sorgfältig 'alle uns bekannten Umstände, aus denen heraus

rie gseebriiben iel| in Beteob* gseogio ^Ue\ geht eben darana

b«ver, dm lob eridirie jeov VoMBMiilii^in bei dimm Mio
idebt wa becHtolbn; ieb wer eben m daei Heenhifte grieogl,

Cicero sich eilig pr&oise ansgedrftekl bebe. Dom ieb ober viel

sorgfältiger als Hardt alles Erforderliche in Betracht gezogen hatte,

geht daraus hervor, dass Hardt jetzt selbst eingesteht * einen Fehler

begangen zu heben« indem er diese für ihn sonst wiobtige Be-

OMrknng jnefc on 4ieee Stelle enkn&pfte, in der er gerade die

geae prfteiee Amreiidneg der ehmtwothtHebon Tnrniinnlngie in

dem Monde dee gelebrien Oenenk neebweke*. Wobei ee Uui§tm
eben so neir, wie originell iei, dieeee gegeeHlndntoi eines Feblera

mit deiu Vorwurfe gegen mich einzuleiten, dass ich diese (nämlich

dass er einen F^ohler begangen habe) übersehen hatte.

Weiter bette ich bei der Kritik von fierdts Interpretation

dieser Stelle geeegt (& 882): Bardt bebe gMO Oberseheo, 'deee

die IntecprMoo dee Appine Giendini nor Air die Gendftinhege

dee Febnnr de wirkte» erMblen\ Wenn iob die BiMilneg
IntpAe: *WSre der Wortfautt der tm Popte eo eeyetdeutig ge-

wesen, wie Bardt annimmt, so hätte Appius Claudius mit derselben

Interpretation die Coniitien auch noch im März verhindern können,

da Stoff für Senatssitaaugen auch nach Absolvirung der Andieuzen

leicht so beeehaffon war*. Bardt eiJdftrti dem ibm diese Worte
* einjgerineeeen nnUer* seien, nnd rmnebt seine Meinn^g ^wmm
er dieee Sltne reebt veretebe' dnrob dee Bdepiel einee Abgeord-

neten m widerlegen, der neeli Analogie der Aeoseerongen des·
pins Olendius etwa wage: * Ich werde vor dem 1. März (Sohlusi

der Session) zu meinen häuslichen wissenschaftlichen Arbeiten nicht

kommen, denn mein Gesundheitszustand hindert mich niobt und

meine Abgeordnetenpflicht zwingt mich, mich täglich aoseer OMt*

nem Henee endem Arbeiten bimngeben', Dieiee Oloiebniei, m
dem Berdt eslber aafft *iininia iMunnenAiD elendieet'. umtii deae

Beidi den Sinn meiner Worte eUetdings nidit teielenden bek Denn

sonst hätte er nicht an die Stelle des gesetzlich nicht hin-
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dernden* Momentes ein thatsächlicb nicht hinderndes,

den Geeondheitszustand, an die Stelle- eines gesetzlich nicht

kinderodttil Momentes, das mit dm ertleii Comitialtage des

Min dB gMetaliok biadernflkt wvrd«, «iathaisächlich

ftiebi IilBd«rades, das «aoh oMh d«i «vftaD Min eis ihat-

•t«liliob iilelit hfnderndet Kleibt, gMta*. Denn g&ndB

darauf stützt sich ndiw Ansicht, dass die Lex Pnpift mir Ar die

Comitialtage des Februar ein gesetzliches nicht hinderndes

Moment war, nber vom S.März an ein gesetzliches Hinder-

niss wurde. Im Februar war sie ein geeetdiohce Hinderniu deee-

hftlb mohi, weil Appiai Okodtm trote der rmk den TribnneD etwa

in tmgeeetidieher Welte (jgegto die Lex ObedHa Didia) aagengten

TeQceririnBiblavKeii diireb Abbalten Ssosteilteeiigeo ffpfftu

die Lex Pupia nicht Terstiess, kein Tribun also sich ihm gegen-

über auf die T^ex Pupia berufen konnte. Im März wurde sie

sn einem gesetzlichen Hinderniss, weil schon am 3. März, dem

«nton Gomitialtage des Mfti*z, siob die Tribunen für eine auf diesen

Ibg angwetete Yolks?enammlang g^genttber dem Appins, wenn er

IraCiideBim denmlben Tiga etoe SenalMlIeBBg bitten woQtai bei einer

iiiiiiietdee ittTdieI^K Pnpia beraftn konnten^ die naoh meinerAndebt

verbot: ut diehus comifialibus, in qms eomitia edicta cssentj ante co^

mitia dimissa senahis ne hahcrehir. Der Gesundheitszustand des

Bardt'schen Abgeordneten bleibt dagegen erfreulicher Weise nach

dem 1. Mira deredbe wie voriier» Demnach würde ich dem Ab-

gMdneten gewki niebt dae sagen, was Hardt mich ihm tagen

ÜBst, also nseb dobt die Antwort erhalten, die nur v(Hi dsBDndlbefi

ennsus wsii«

Wenn Bardt im Anschltiss an dieses Gleichniss sagt: *0mn1s

oomparatio Claudicat, aber das ist doch wohl daraus klar, dass

die Kraft der Deduction des Appius lag in dem Zusammen-

wirken der beiden Momente: der Anordnung durch die Lex Gabinia,

dar Niebtbindmng dnrsb die Lex Pnpia' and daranf dae Weitere

mi 8ina adM Anghewag der Lex Ptepia entwidnlt, so bebe idi

dsfsgvi «wisdeni: liatims daas das Snsammenwirken
efaai anordnenden Momentes und dnee nicht hindernden streng go»

nommen überhaupt gar nicht denkbar ist, weil das nicht hindernde

dabei ala völlig entbehrlich erscheint; zweiteiui, dase das non im-

* Man wolle sich daran erinnern, dasa impedire ein staatsrc cht-

Ueher Aufdruck ist 'f&r die Intorceseion der Tribuneui an die Ap-

pins Olandiue ohne Zweifel dachte.
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p<4«r« Ii^ JP^mi ntA dm etiam e^ßi Um m
det Tbftt, wie Mheo das €ltai (sogar) aeigt^ mUb^ mmmb*
wifken, eondern Tiehndir im VerhältniM der 8teigeniog mi-

nore üki\ luaiiis zu einauder befinden : das was nach der Lex Pupia

bloss gesetzlich erlaubt (nicht bloss thatsäcblich möglich)

ist, ist nach der Lex Gabinia sogar g^eetzlich geboten. Wenn
Cicero weiUftufiger dk Oontwi IntarpKilation des Äffim GUndios

bitte YetdemyiihiB wollen^ ww MisiS Bffvdflir QiiBlHii d/0t

dk hn Popia kMinto, aiebi ofitUg wv» wM» « «Am g>M^
liabeii: ComUiaiUma diebua^ gm Qtw'riiMtfto Mg«iifi<ifr Appius tiilfr-

pretatur non impediri se lege Pupia, quoininus fiabeat senatum

^

(qnui comitiis in ante diem V. Non. Mart. edictis ab hoc demum

die legis€ atmliium adveraus se iribunis expediri itaque ab

hoe dmmm die ipm» Metc$$$iom in^ediri pomQ et^ quod

OoMnia tMHühn^ cü§i 10 MßL Air« imsim JUL
MmrtiaB kaatiB mi^km amdidi$ dan: Üb Mteter äMndi t$m^
Im in fNefiMM JUitirliMNi* IXete GfeeetM^lbitefpfiteliMi des AppHMi

Claudius ist durchaus nicht rabulistisch, während die, welche Bardt

ihm üctroyirt, in der That sehr rabulistisch sein würde (was Bardt

übrigens für eine £mpfehlai]g eeiaer Auffaseung hält) aoodeni

fie ist etMitsrechtlich durchaiie oorrect. Ausserdem ist sie pneh

dnreluHW pnkbieoh; deui d«o F»U, «offe der TiüiiiMn

IriHitfm don Appiui entg^gw dfituftflh Oooüftitii Mif die FelNMV*

imge angeeetet, eo wQrde ee dem Appine nkdit aohwer gewesdia

sein, den einen oder den andern Tribunen, z. B. den A. Tereotiwi

(Cic. ad Att. 4. 16, 7) oder den I). Laeliue (Val. Max. 8, 1, 3),

au finden, der gestützt auf die Geeetzesinterpretation dae Appius

den Gomitien intercedirt and so dieselben bis zum März vervögeri

liltto>. Auf dia Lex CaeeUk Didi» ab« bml Appim Cim-
diiU| obweU er Muh disM Prftftiittj tiflli daidudb aidbii weil ünbei^

iretaBgen denslbeD dem Cawir mid VatiniMi (eben 8. 88t, Anm.)

bingegangen, ja gleichsam dadurch sanctionirt waren, dass das

' Allerdings wäre eine gate Portion Sophietik dem Appius CUu-

duis eohon zuzutrauen, wie bei anderer Gelegenheit seine Berufung

auf die Lex Cornelia de provinciis beweist (Cic. fam. 1, 9, 25. ad Q.

fr. 3, 2, 3. Att. 4tf 16t 12). Aber warum mues er hier rabulistisoh

erfahren sein, wenn er durch eorreote Interpretation der Gesetze mehr

erreichen konnte ? Doch wohl moht so Liebe der Bardtsohen Hypothese

Aber die Lex Pupia?
* Wegen dOmdi rf/i ad Att i, 17, 2 quibus si non vabmüi

patani fore aliqnem, qm oomiiia ia advenUim Caasarit .detradot.
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Plebejat und Tribunat des P. Clodius trotz der Bemühungen des

Cicero anerkannt war, obwohl tti au£ der g^gea die Lex Caecilia

JMi* dutuhgibiithltn Lex enmta de arrogatione. beruhte. Die

lalwpgilitkB ihigigwii «tlebe Buik dem äffbrn iw|WiiiH» w«r

MAMfaMm unprakUeoky weit die Tribun eneh nieht auf den

Kopf geAdle» wwea md die SofkMük dee MÜMiBeÜBelMi Oooade

natürlich erkannt und aufgetUckt hatten. Somit glaube ich meine

Interpretation dieser Stelle des Cicero, die Bardt selbst für die

wichtigste und eehwierigite hält, vollständig gerechtfertigt, die

Bvrdte aber als nnsoläaeig npchiieh mwieeeu habeo.

OeMgeaWi der laleryrMatiQii d« BwnfeiB Stelle dee

ükmo (ad tek 1, d^ 1) IttMe iib & 888 gwgi: 'Oa die Coni*

Um la Uiayndiaia edMrl werdee meeten, eo konnte Gieero am
15. Januar sehr wohl wissen, und zur Zeit der Ankunft seines

am 15. Januar geschriebenen Briefes bei Lentulus auch diesen als

wissend Toraussetzen, dass für alle Tage vom 16—20. Januar

Gomilie« angeköndlgi mkm\ Bardi erwiedert S. 315: 'Lange

keMHt anf die altak wie ioh enjOidh alirrthiaa AuAiulit

BHiek: vrfl dia Oanitkllafla m flnwMim bwatat voidMi*. Nun
iil die aMe, aaeli Ar bMi Iftngst abgetbane Amflaelrt die, welehe

ich auf die verstümmelte Deiiuitiou des Fest, ep, 38 comitialcs

dies appellabant, cum in comitio conveniebant stützt: ich

aber spreche von dies comiHaleSj in quos comitia edicta erauL

Bardt hranhi baav alao mtm dritten Male den Kanatgriff, miob

atwae aadawa aagan au laüwy ab ieb aaga. Dem daaiBMiaeAiia-

di adkiarfw voler' Yollitlndiger Wahrang im Defiosftioii

der <Ni» mwitkiea (quibm mm populo agi lie$i Maorob. Bai. 1,

16, 14) durchaus correct ist, kann Niemand bestreiten. Bardt

fährt sodann fort :
* Das konnte man sagen bei der Caesarstelle,

zwar mit Unrecht, aber doch ohne etwas handgreiflich Unver-

findjgei ftor^abringeo. Lange lokit aber aoeb hier aiaht davor

avOiki m aebadit «ifUieb dia anani lUiiiili Mpotea vienebn»

9§ vieoMhii Unter awiaiidiir in die YelkBwiawBilBDg^ im
Qaletersn mad Aedilea m wiblen, und viele Oeeetee aaeiraebmea,

von denen wir zwar nichts wissen, für die aber die Tribunen schon

werden gesorgt haben ^ Dass meine Ansicht, die sämmtiichen

' In der Aim. ftgt Bardt binsn: Obenein soll das an Tagen ge-

eelieben eein» an denen wie Aberliefert gewissen Yorbaadhingen mit

dim Velka alle mögliohen feefimangiBilMigen und nicht verfafsuugs-

issigep Hiaderaisee ia den Weg geetellt worden. Ad fem. 1, 2, 4. 1,
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OonHialtage 16—99. Htmmr mim die AiMadlgung

on Comiiien, die bekanntlich unterbrochen und am folgenden Tage

fortgesetzt werden konnten, in Beschlag genommen, keineswegs

etwas ' jiandgreiflich Unveratändiges* enUuUt| dafür kann ich mich

nf das S. 857, Anm. 1 Gesagte berotei wm den hervorgeht, dass

der (ia dieeeoi FeUe e»oh noeh anieli—weiee diireti die idiU-

onenon utia queconeoaeii vobrnb in ABipeoeB ^eMMBflNBe/

oaar dee eigentliolie femfwe le^t^ fermämmn wer. flge dem
doli Gesagten noch hinzu, dass Carlo, für dessen gesetzgebe-

rische Pläne der Januar nicht einmal ausreichte (R. Alt. 3, 382),

im Beginn seines Tribonats, d. i. nach dem 10. Dec. 703, nach

Dio G. 40, 62^ nai Ihnna^ und deie Vetiaias nach

CKe. Vet. 11» VI (oben muH«« i^m mUm§ kgm Mare^
milOrikli, irie der ZemnuMnluMg leigti im Jemier 69· (R. Alt.

8, 875). Die emen KomiiH nepotee eher tonnte» eMi dieee täg-

lichen Coniitien sehr wohl gefallen lassen, da sie bekanntlich nicht

verpflichtet waren zu erscheinen, und da es den Tribunen in der Regel

sogar lieb war, nur eine Schaar ihrer Anhänger erscheinen zu sehen.

Sagt doch Oieero im Jehie 698 enedrüokUeh (8eik 51, 109): Le^
vidmmu »aepe fbnri multm$* (MMe es», fm& ft»mti»r tl«,

nisi ut quini et U äHkm M«, wtgiwgkm fumf^ re-

' periemkir. Eine Mieer tob noeli 100 MMggftngera haä
«ich in der contionalia hirudo aerarii, misera ac ieiuna plcbecida

(Cic. ad Att. 1, 16, 11) leicht und war jederzeit gern bereit, in

der Volksversammlang sich als Volk in goriren und über Qoeeteee-

vofVohläge abeiietisnnieB.

Aof dM, Wae Bardi Q. 816 Aber die OfceUe ad hm. O» 6, 9

sagt, gehe ieh nieht ein, wefl dieee Stolle, wie Uk edbon Bd. 99« a
886 bemeflitey nieht enfeobeideBd iel^ Aae der ^eroreAle Bavlie

aber hebe ich noch den Satz hervor (. 817): 'Ich lege daher
nur zum Schluss noch ausdrücklich und nachdrücklich Y erwahru g

ein gegen Langes Interpretationsweise, die überall, wo in den be-

treffenden Stellen von dies comitieim allgemein die Bede ist, diesea

B^grüF beeeitigt und daBbr den nm Tegea, m dmn Oomiiiw
gehalten worden, nntereohiebt*. Daee ieh dae defehaw

nieht tline, geht aae dem voridn bei CMegenheH der Btette ad Imu

i, 2\ Aber dieM SteDon beweiean nur, dem dieden fmAkemiärkm
betrelbiiden Bogeüoflen dee C Oito nnd Ouuniot im Jenaer aidit for

das Tolk kommen sollten, wodnroh natllilieh nidii amig^BeeUeeten hd^

dem alle anderen tribanleUehen Rogationen ungehindert lar

Terhaadliing geUagen konnten.
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t, 4f 1 Gesagten und überhaupt aus meiner Formulimng der Lex Pupia

(Bd. 29, S. 324. 329) : ut dielme comUuMus, in quos comiiia edieta
essent, ante comitia dimissa senaim m kaberäur diwtlich hwfot.

' fiwdl eekwl «oll alioBieliihlwiaifiiflenllatoiBtiMWorieM

fwiwiwu, ate mQ miD dieMt YtaiArm gende den
' fsmgmnMm Vorwnf äet OiitafMliielniiig det iMii teohnisehen

Siiiuea an die Stelle des technischen Begriffs für möglich halten,

wenn man weiss, dass Bardt früher (Hermes 7, 20) hat drucken

lassen: 'Vielleicht war der Wortlaut des Gesetzes (der Lex Pupia

n&mliob) ao^ dait darin Iftr dia 46$$ Oomiiialea dia Berofiu^ daa

Senata «nteiaagt wutda^ »ur daaa mmttkUm tkH g&mdai wano
ia dar Badasln^ dia dar ttaiabba Kahador aBaia Imiiit, uid dia

Mawatiaa awgiiVt (fiai 1, 16: quilm mm popuh agi licet),

sondern in der, die Paulos angiebt (comitiales lUeö ajjpellahant^

cum in comitio conveniebant)?* Dem gegenüber hatte ich

Bd. 29, S. 325 mich begnügt su fragen :
* Ist es denkbar, daaa der

Anadniok dies cmmhaUi in einem Gesetze in anderm Sinne tagßf

waodal wwdan Inaala» ala-ia danv d«i darMalandar aUaiakMii?*

Mal l%a iah Um: *M aa att aiMi ^eOmmAukAm ämh
diaak gaaUiaifiiar, wmm BmM, dar Jenes bat draekae laaaan,

mir, der ich Dieses darauf geantwortet habe, den Vorwurf inaobt,

den technischen Begriff des Macrobius beseitigt uud den nicht

teofaniaehan dea Paulas dafür untergeffcboben zu haben?*

8a gan iak aami hmäi bia mai aana wiaaaDaabaftüobe Dis-

eaariHi dar mi nir galMMtlaa ^ir^^ flbar Ttfntrrtfhtlfthr

Wn%m mmk HÜMebaa aiatn§abaii, wdaba dam ·« vaü
aia daa Malerial aaaii eSabl ia aaMraiahandaai Maaia babamdieo

nnd das Fehlende aus dem Geist« der Oooatitation ergünzen zu

können vermeinen: so muss ich doch in diesem Falle erklären,

dass, wenn BanÜ mm wiederum durch eine neue Hypothese

sieb anf einen andam Vertheidiguog^nnkt rüokvArte i iinniailiiil

oad wwm da—aihan $m agkiab iUafalar Waiaaygaa auah aagfrf-

tod fufgaht, iaii aa M^mraMig bäte mda^ an aoahmala

aaM dan BMafMaUm mkm 8apluBkik m larlNiban.

Hin 1876. L. Lange«
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Coaiconul graeeonm eMeAdnüMee.

8cripeit TheodoruB Kock.

L XeuArcb. 9 (Iii 623).

pro Tino dioere («d Hmbd. 4, 8t, 48) floiiiiiMiÜB «et poeil»

usitatissima ; rariiis nliquanto ita loquuiitur, ut uno nomine cum re

eimul etiam dcus ipse siguificetur: velati apud XeuArchuin val Tir

modern (Athen. 10, 431 a)

- MunmWf ^ ^ ^
AMohm nnml de« «il ü tImui. ^ TMipi« addidü ; itd irio

dd ^vwlift in codda ttedttü iBtttdo oefMk ^ped ^Mli iH hMB
doommt mteium Mriptoram tatÜmOBl». . . «. · . ·95» 7
7i/).t( (^f ^ *^ $rta 0s *ai

' /^ ' « Ss ^^, olor

oi iJUUB nuti 06' de ^ ^£>.

est enim mnuiv proprie ^ fiMrdicus adpeterej mordUme €€*,
Tdot Amt At. M5 6i ^ ^ itwu^nn; i^imQ
wAmtm, MadB* «tarv*, Afiit tn^pm. 800 «nAwr*
Anaxil. 15, 3 . Telecl. 34 ^^ ^^ xanw^ ' sensu translato Eubul. 11, 7 , ik-^, de poUone hominum beetiarninque plurimanim

BOD morpatiir^ lod MMpiiBime Xammv, Heeyoh. hinuHmg'

nhorrtq tfj' JNJiitfiM nfcr {md} *. wm^

O4wm 9h» mifimm ^«rd-^» Himu IL 10« 100 (Mw)
^^«Aj^tföi^ l«iiF düA9^09 td^ww^ yltiffogatw a^cajgfdir. Arist. Ach. 1229 ,
Pac. 885

.

.. fr. 585 » ( wv-, Pherecr. 93 , AtheD. 10, 443

olyoy. cf. etiam Ariit Nnb. 812. iIaqiM

dnliitari hob poteit quin MribendiiBi tü
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Comioorum gimeooram emendaAioiiet, 89

. Menmiid. 471 (IUI 212).

Insignis apiid Stobaeom {EßL pbyR. I p« 122 Heer.) «»Ui
MeuBdri € HypoholiBMinn müoffß^ qva nihil « mmttm ei

flintliM hmamm «e adliai in onnÜMi rabne rugnew fortnnm
doQfli:

mdümf&s vovv' oiSfv likiov,^ iaii ^fiov .
w€t' ian Snavm

Mt würfwimur

In piiBM> wmi Iure off^BBcBi Bonflcfcw (Bnend. in Men. p. 62),

nee poseuni non mirari Meinekium (Men. et Phil. rel. p. 168) id

quod volgatum est defendentem. qui enim aliis persua-

dere vult, adhortari eps non potest, sana mente eese veli&t.

idparal philoiophnm Ifenandreom iUnd dtpreeari, ne qois in «s-

pVoMidli reram omhAi Mnpar nd aMotai ipitnlkiniqnn komimun
fMmt: mm eeim i«b>flülnni n^M inepen^ tvnm «aniun ··
Hinmi, ei gnbenwItiMei6 foilnnnin« ilnqnn Ikw dictt *noittn

mihi molesti esse identidem meotem oonsiliumque bomanam dicen-

iea*. id autem Graeci dicunt& .
nun qnod Bentkiue proposuit mihi qnidan prnbnii mm
pnme tidetar» qnod mi^Bh «sm aoeoMillfn nemiiiii «ndniwinm npod

nWent teriplorM non Ibgitar* XijjwtSQ uMbm muri qno Aetih.

Bnm. 881 im » Uy9vm &9. Fhoenieid. 4^ S' ( d (). Philetaer. , 6 xai. Arist. Ach. 299

¥. . Med. 321 /. of. Plat Grit. 48 .

m. AnaxAndr. 3 (III 162).

Ifiram in modnra Anaamndiid«, Altenei (14, 642b) oft-

dicibus fidem habemos, de monm in convivinm adlata dixit

d*^, '.
ncqiio minas mirum qnod Meinekius excogitavit (praef. ed. min.

p. XV) do^ytn, me8nimmqai»y§m»u^qdsm, neqan^ namqne onmino non äjfmm^ nemo opinor ad AntiphuMi

(172) pnmoMi^ qol in MtioM mmrifmlo iigmwte ima^
dndi^. nt finÜn omm, Ann*
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^^ de enb fnHiaiB wwifg §1 (Ariit Ymp,

12J6. fragm. 525. Pherecr. 65, 1, quaiuquani ibi, quoniam non iutus

Bcä lüiis cenatur, ttct^SQS soribendum censeu, ut Eq. 11 65), -^ (Gratet. 14, 5. Alcxid. 165. Tiu^axtinu Diodor. 2, 10),

diBiqae etiMi imugmu (AraL lUn. 620), «AqM id ifmm Aam^

nndridi qaoq«« nddiodui «rt:* iw^fWf,

. Pherecr. 143 (II 8^^)·

lo Chirone (cf. Nicom. härm. 2 p. 35 Meib.) Pberecratea,

«t narret Plntarchne (de mus. p. 1141), luetitiani et Ariern aive

mmtetsimfm gif^ j^oettHMi de/ conloqaentee fedti fne ra-

eiottom ertSfiooe erü eskie tentopere flonNili ettalMMaL eaer*

dHar entan ÜHdee Ue tendbiui:^ od« Aüwni* ee/ 19 >^ iddeip

iol w XtH«/ &() ».
Heee a IMierecratc; ita ^cribi poiuisse oego. naiu si dicere

Tolebei eeimum teneri cupidüate dicendi, quoniam ^¥ voluptag

eitf maa eopAditee, dieendum erat ^nHc im^vftimw Ijgß lel ijB-

ffimitf AdkKS eeiiii eiflilAflAftnnfl erai m— valoBftefte teoari

in dioeodo, participio opae erat96^ e^n dUw^og - Afyot^ogy.

neqne vero omnino Graeei dleant^ ^y^v e^m mmh. wdr
tatam eis loquendi rationem ex hisce exemplis cognosces. Antiph.

26^ 10 (TvysiSiyai ( &. Anaxaadr. 64 , xcur^y

, atmoi». CrobyL 4 ^ ^&^
Wr* i)de»4^ ix$i$ fiacip. Qrcat im idy'' ^ /i^Uffr (?)' §$ tiW* 949. ingau 64$. «d^* itf^ftimtmm

Bxst. Arlst. Fee. 559 $ mntoQ^&. Thcop. 32, 10 < ^ y.

Sophoclis autem versus El. 285 ot'df *^ ^^^ in tumma similitodinii epeoie

Fhoreoratei dianwUiMi eet; qjMritar enin Electra qnod eonoi

matre lihi um teahiwi flm lieeati giawrfMm flovvit (fov«
9Aofl)f enkmue espiela tfinjidHate aatfatni eM tulUiptei&n ^täf^Bv^i^

Haeo adhi MeBÜdeai meotna repntanti In mentem Mar-
tini, praeceptoris dilectissimi, (jui in Sophoclis Antig. 718 pro*& lenissima mutatione restitucrat ' ^. eodem

modo ei de quo egimua yeoiii «MdendniB eaie arliikor; e«dbe
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Coaiooniai gntoomm mendationi. 401

cid n / idtev

0 «lim Malii Aesopeie (AxkL Pae. 181) aeqae

omaiBO de fmboHi fietie (Ariei. V«p.. Pliii 177), ted

etiam de imrrationibus ad rorura veritatem expressis (Vesp. 1179.

Lys. 782. 805. Pberecr. 92, 5) a poetis comicie usurpatur.

Y. Alexia. 976 011 514).

Apud Alexidem (Ath. 2, 67 e) ncscio quis indignatur qnod

dno eextarioe modo peesimi vini baurire coactus iam per «MM^i^im

ftnw iimtiM tnilMitar (cf. Mda. m ed. wmL)i vi aaton fotai

pnvm nen»^ «eenrcfi pro yno iwima» MenDn ueoeuconii

^ /itxcXiixov di^ .
Piro reoU Brunckias \ leote idem uvt69w

pro, yiamgimm id foospü Majaekinfc aoqne tameo nae dn-

bhitioaa: aU arit Twta feaÜUmida gaaaBt afcaBgag
|
^ div^^-

setSon^ /u£ aZ iiailifm . at aeqae mbMwß neqaa cii qidd Ida

potiäsiiuum significet eaiie intcUegitar. contra et seatoDtia et men-

di origo perspicoa erit, ei ecripeeria^ * «av^iaa ommmm

fud «I9 Mnfi, liimatfaiife Sraliaa. p. 130 IV. BolL 6, 18.

G^nnaal. Bakkari p. 464, Sa — ai; IMaik. 867. ad Pd^
zeli frag. 2 et quem ille laaM Foee. Oeoon. Hippaor. p. 191a.—

·

pro» 3ux^ nifoadoiday dioit ogovg.z/cxeA^ov.

VI. Ärahipp. 18 (II 721).

Allienaeus (3, 8Gc et 90 f) varia pisciam genera eDuroerans

ex Axchippi Piscihus Teream adfert hunc:^ ^imc» ÄJH^a^Ct »naiv

kia Terfais^ paooii dno maoda haereot. oam prinmm

fim» aii Tal am, piBci» nmao qids* Mribendiim

adparet, quod piediiiD ganoB oam afili eommaBiorafc

apud Ath. 7, 330 a: ^^
xat, item Mnesimachus in (Ath.

9, 403) »(^€, ^^, ß%X6vai, praeterea aoten

1 mioL s. V. zxz. ^
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4 Comicorum graeoorom emendationes.

fenri omnino non poteet ve 7 msidv . nam articulas

' qaen dionni m eounmtlone looge abliomi: id qaod faeOe

eonoedflt, li oitelogOt, qnormn peniMign mi apitd oonnoo», oompmwit, Ariii. Ach. 546—654. 74 sqq.

878 sqq. Pac. 1000 sqq. . 4, 29—45. 47 sqq. Gl sqq.

perperam Bothius rt mi, cum rd et nuraqiiam coniun-

gantor. reetitiiendam eet eine dubio piacis alicaiaa nomeo et le>

gemdon

Uffdbti^^ kfaifüig^ fltUmuQ mmd» m
de partfeiib W extremo nomiai addita cf. inflra e. X. —-

antem piacis ab Athenaeo cominemoratur 7, 286 c. cf. Schneider,

ad Aristot. U. a. 1, 5» 2 et Berob. LaagkaveL in iudice Ari*

etoteUoo«

VU. Alezid. 235, 6 (III 493).

Aenigma de somno proponeoti nralieronlae m Hypno&
(Ath. 10, 449 de) oontortam saae ao difiidle paella oam indigna-

tione reipondet

BO ei Bnatatlniie' (ad Emt. 1$I6, 15), 'MA. qui omm
eara vocnlam cum praeoedente dr' (versus superioris Sy^v^

' ) * coniiingnnt. pro asi sive uUi V L habent

TiaiCsir^ ex interpolationo Musuri. neque nec babere

annotavit Dindorfiiu. locus fortasse ita restitnendoi ad
ä yvvm *^. ValokenariiM nai(ßvaa x^d^mg fi yivm f$*

/^^, de Uit&aMmL eed iMqM haeo viro eanuno iafeb pla-

ooiMe ooneiat es adootetioiie in AaaL erü. ad Atlt p. 908 «ztr^

neqne quod in liae ipsa adnotatione proposuit ad cl

yvmt diu ei opinor placiturum fuisse, si longiorem

ei vitam fata concessissent. HI , 2Y in uoum verbum, ouius una
littera excidit, ooninngeoda sunt, participium, ti quid video, m
erbo intpepeimi. Haqoe pro SY legendam eet SA, onm
praetorea non habeat qno referatar, adparet parüdpinm den-

derui Tflrbi traniitivL Haqne pro ynü IB repone JN^ et ea qnae

«icidit littera addita aoribe

$0 XpägtiQ 2 yvim *^·
c wbi» apnd eomioo» aempor oorripitor eseepto nao

apod AriBtophanem (Eq. 349), ubi ' eodem aensa

dizit quo Alexis^ ,
Digitized by Google
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¥UI. Pberecr. 52 (11 275).

In^ Plureontii (toboL AM. Vesp. 1034) mUtr
de iBoroso imriti ingenio qnerena negat se qnicquam fiusere posM

q«od Uli placeat;

M&f filr,^4/
eorrupto haee ette inelnmi arguit. ridiadmn mt qnod BoHiini

proposuit. Meinekius tale quid requiri suspicatur : nav, SvoffooH xui vel^ xai
y
quorum

iUad non displicet Herwerdeno (Observ. crit. in fr. com. gr. p. 9).

— BM mihi dispUMii sed cedere debebti etDendfttioni faciliori. ac

oam pcMt ifIkbMB m fiMUMme ouidefe pot—rlt partioak ml^

«ittMtto l^geodiui eaae bcmbo «bI mufyviai, pro ^^jpmi antm
TBflMiiii ropooMidm signifiMilioM eo|pMitm et ^lod eralioS MMt*

suram expleat. scribo igitnr

KW OiWTÜa, xai.
. Aritt LjMr. 960. AeMh, Pkmn. 84a Soph. PluL 208. Bor.

Ak. 421.

VlUL Theopomp. 72 (II 818).

Bingolarem Theopompi vMom Zoomwi in liOL 620 ·.

eiMiii^ w&nwwn .' , ' .
verbum (alia ngnificationo Demosth. 55, 10) apnd atticos

scriptores paullo rariiie eet, aed at fvodUi ·^ fragm. 84 N.

Amt Ban. 1628 non nnigie qnnm inifaun, de qoo mnmvm indi»

eniH ÜBintkini» nUwn dnbitniionwn mumk iMMn non ifaio

labe ene quae bodie legwitar ipaa aBnienÜa doeei: nam Terba

intellegi nollo modo possuni. neqne vero quod

Meinekiua coniecit melius videtur esse: qui enira modo in-

greditur viam, cupere potest, scire non poteet eam sibi faustam

fore. quid in tali renim condicione aptnm sit dicere, exenplia qni*

baadam optime dooebinnr. Sopb. Anl. 98 aXX' d dmtd oai» ^i^gß,

«to.d* 1^ aik. PUloet 826 dU* d dM; nlh^m' ....

699 99. 645' d &md,, bM»
(b. e. hMev Xaßi^y Ihov ob . .', Arisi. Nnb. 11^ Soxtt,^ . , . . 665 ', ' ^, 1630 *
^Mpp^^^t^ ^RK^S^^RDt^ 9iit^M>^fi Ximßdtum* qnae eom perlnatro ei eom Xbeo*
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conpero, lnniiiiAi 6tM vldeniinr 9 ran

arcluam et incertam nlioruni mngps quam sua voluutate non sine

nliqua iliihitatione discodentis et ut ea sibi via fausta sit a deie

precantis. itaqiie scribendam erit

Ariii. . 890 tdmwin^4im% wim 9mSm9 dMm". Horn. Od. 14, 428. 90, 88a Amh. 8ept 481-
Sij tuSe B^Wf^r, Ag. 1292 §$§ ^

Tv^tiif, Soph. Trach. 16 aal&^,
. Antiphau. 33, 5 (III 17).

pluliMMiphonui TF*?fl1l*t^
*
tti IwRifiA dt^^ntMifl AUmomw

mm mbotmi AiwkmiMB ooniangit (12, 644 L 645») ei

ex Antaphanis Antaeo eclogam admodom uisignem adscribit, in qua«·
qnoque Hcctae nimia vel in Beucctuie habitus yestitua^oe el^^tia

inridetor. sunt autem Tersus bi

:

^VWf, ' iorir

^; . % *£Uj||»«c^'

atwX6vf^ ßüomigla,

6 ßma* ;
^' .

In hie utrum (fOuog retinendiis an Dobreei qavoc prae-

ftnodna sH (qo» de ra of. etkMn Beokar. CharteL lU 198. 9),

mae& fäturmre äiekM; fimthia pnoihnu rtauiMti qwd
IMmUmm qBm inj—dfwül, nd ol tmfMoo&m dihiM mäSn»

damrÜ» Ii eaiB «d twW ßtma hma mdm^mriit ^hnmm
mensam dicere vMetur tenuem emom, qua «Ii Ulam ex toto cor-

poris habitu et qnod Graecns erat conicit*.

At niensae tenuitas hio cum habitus vostitueque deacriptione

vid«iur apte eomnngi. adpropinqnat qoidam ignolni eis qiii

wirtuqmiuiut ; ffetqM Wiifi» qw—da«, nt fit, «I ngßm mipkmU «b

qvlbw q«k ük et edu «mdioMt tü oonici poMlt lie te Man-

ttagB Epbippi (Athen. Ii, 800 0) nMeio qnb Aoadanine alvnaM
ex corporis habitu oognoscitur: tv /^ f/inv ^*
auy tv (V )· ßu^y fv ' tv ntdiXof

%^1 (V) ,
»'^#^^». nnfqaam quicqnam de mettM el ielttt

et feoliHUBe qnidem. wmi eeipM In AeU eondidone ex eis qnnn

oMmanUg ea qnae eanri" noa poMHil eari%inia.
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Comicorum graeoorum cmendatiunee. 405

externug corporis habitus, cernitur vestitus reliquusque adparutus
;

victus sive tenuitas sive opulentia neque cernitur neque quicquam

£Msi ftd h^wfti"!«^ fi4ffl^^jfj^i|i^ «stfy^9f*Mf|^yi||, AdfiroMit eftne Meine-

hbm mm qai ooQtoqaaiitar «tetar mmm m qni ad*

pro]^nqiiel · hMn^ at frimum adnodui isMite

«1 ei labriw ooMwtnra ; vUeanis enim nniltot honM in teoiii»-

simo victu piogues, io summa Ittzvfo graciles. deiiide iiou id agunt

ut de victu hominis coniccturam faciant, sed de origine et vitae

coodicione. ex corporis satem habita victiim, ex viotu philoso-

fUmm honiaie diedplinAm aagiir»ri, Acadwi— an Lfoei ait alnr

flMM», im nimd» pniamU» ei flu qiam IwimaiMH eti m§»r

ettatia.

Qnae eam Ha tint, SohwelgbaeaMVO adeenilor, qui enm non

'Tkkret quo sensu hic cxigwi vel nwdica meusa commemoraretur,

in voce meudum inesse aospicabatur. et quoniani codicum

varietatea (ßsßma vel coniunctim) ad venuu

iMtieaeai iweniendaai Dihii eoufenuiii» eet qvaa*

Matal aatei aüqoid eii qaoi aotat aioda oni poarii ao ootar

veetis, pilei liaealique elegaatia. li( Ufa»; lorilMBdmm aii

ßmd X8.
quid sit nionstiabit Pollux 7, 62 0t^

.... (f>tt df /& . . . dt

xaXoiruu tud^^ xai

« 0^^» minus aeovrate Phut. 405, 8'. ^ 6 AmAifyov w9 9, t 4^ ». Beek.

Chanel. 201. 304. praeterea fortaese Tersaam ordo inrbatoe

ei Imae fa aiodimi reilitiieBdiit eet:',&^', ,
T8.

deoiqoe de partioala ti peei aqfvdolon roembro adiccta cf.

Aleiid. IftS, 9» ^%<« ^X|mfo^. . . · if^k9§OC ^,
9müf$ii9iQ . . .^ Enpol. 1 |, n^iftm^

TB ^&. Menand. 287, 6 M6pm^ vyUmv^ uytMk aolAiit

wrM¥ it rvv ovtfuv (^^^)^

XL £nbal. 75, 7 (III 242).

Mob ialepidft tyanelatftna ai Saboloa ei Alaik aeiBliUaa es

eamiDO enUientee YfiUtmi eanet adpeUaveraat, propter eelerem

siuti dubio iustabilemque tiepidatiuuem , et apud alterum quldem



40$

coqcnis nvxvoi \ inquit äxwvmv xvvtg

m^av^ apud Eubulum aatem (Ath. 3, 108 b et 6, 228 f)

Ai nt «pto OMIM diflontnr cuatodes, apte etaaa ecintillae wmfm

onnino vllo eodo din· 'eMfidef VUoaiii cmm^ tefl» ttd

tgiMn domHaiitot* inqaH DdathiBiphM prdbMite 8AweighMMii.
at nec quornodo cneiodis officium sit dormitare, nec quomodo sein-

tillae ad ignem dormitetit, facile intellegitar. itaque nomen

comiptuin esse arbitrur, idqae ipsum etiam ex memorabili in altero

Athenaei Ubio (6, 228 f) daDrnm oodiOTm(BG) wiotetoa^pMM*:· pfMbent pio· iltqiM MlÜMiidum ommm

«« Inliffpnialiuuii mum «npenoriptiiai etset^ -
rius minus diligens a ad aberrane quod hudie perperam le-

gitur eftiiixit. illud vero dubito, utrum '^, ^-
awv, £ubulum scripeisee au etiam» es interpretotioae

octom «i id qood apnd Alenn l^giter jnwitrf^ pv» npoentai

XU. Gratet 14, 6 (II 23 7).

Ut «ntiqoM ctmoediM poetM obuim pritoomm boBimmi

fdidtate deecril>endA umgnopere delectabantur, ita Grates quoqae

(Ath. 6, 267 ef) lepidissimani eins imaginem proposuit. ea feli-

ciiate rcducta foro promittit ut servis iam noa opus ait, sed omnis

p«r totam domum supelles at VoIoadi Uk «rtifid* tanqiuun mira

qvidMn » praedite «» qKmte «d mm «dpfoperet, xaXtj .&,^^^ ittXuxiaxi.

syxsi ^, ^' £^' ^
l&MedkiftM ^^

In hit q«id dispKoeftfc prtoqWMi expoMun, luni iantile videtar dt

Qtii proBoniiliie% in adpellando pauca praeroonere. quod quam-

quam saepissime et verbo et eius qui vocatur iioinini vel signifi-

cationi praemittitur (ut in Aiac« ^ ot-, Arist Bao. 171, (Jt Xfyw fiiimi^ »»&6, äv-

^pcm, (hvXu' "At^w fiiir. Or. 1567 «mg di^,

vikfflfgm iMb )^ jfßfl' MMU»r iba». H«L 1687,
fli ml (Mmw; MkM. 1, 96 «, ncWa/^ca) at«
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CoflUOOffDn glMOOnUI MBflOdttliOIMik 407

que aio #tiam in düpliortae adyllatkmit membro prioM pooi Mlei

(Ami. Eq« S40 itlng^ d qmvymg; ftfMij;; ymnßiäa · jm^

dü^ , Flut 489, «idt???; ä imkimaop ^^,
;) , tarnen otiam inverso ordine piOiiomeu haud raro

postpositum iuveuies, vcluti Eubul. 122 ; En. 23ü

0', ü ^ ßXinstg; PUL Symp* iait. 6^ oiw$ IdntAMmfig^ oi^; (qaamquun baeo non

«ao aodo floqpliqMitv) Kicoch. 1^ «^ ^· Aritt

Pa«. 164 Sm^himb -d^ ^ ;c^y; AntaauMbr. 51 «ftv^ 2€; Nicoph. 17 &'* (J, oÄiyo*'^ (si rccte emendavit Meinekiua). Arist. Thesm.

689 Tiot ; oimg, ; Lys. 125 ' /^ot^; noi/^ ; avtm^&; (meUot foraitika

His pnemiHii ad GnileleBi ledtaiuiii #fc quid iUe

pjMi—iliia mSnj signifioMferÜ. ae ei quis omb qnae modo ooiniiie*

morabatar mensam adpellari opioatar, non obstat, iit cxempla siipt a

exBcripta deinonetrant, Atticoruni in hac re consuetudo : at ubstant

duo iopedimeiita) tanta meo qaidem iadioio, ut baeo interpretatio

pvonaa almiieDda eit. eienim si mensa ao ipsa adpooere, deinde

m lfm mäftann iaboUir, qpdd ttadem 'iMBtMn adpararo' aliud

ort quam ' oMiMMi- ad^MTo'? nam ae da adomaada epdlia umm
cogites, eoutinoo iiiigiilae epalam paHoa deuiaepe «omieraiitnr.

sed fuc ceuae adparatam signiiicari: ^nfliet tuui non iutcrpusito

pronominc&' . et bac quidem

ex paii» placet qiiod Uennga couiecit ^,
od buic oon minaa qaam oodioam leotaooi obotat altenim de quo

modo dixi inpodlmwitam. eam anfan per toftam odogam ringiilao

enpelleotille partoa aingalia piaaoeptie ut praeato ibt impenuiti

admoooaoiiir, dnobne membrb ad nnam meiwam tpeetantibos ezi-

mia orationiö iti cetens celerrinic progrediontis et quasi properaiitia

aequabiÜtas et conciunitae mirum iu modum perturbatur et ever-

titiir* qaooiroa mibi quidam penaaanm est pro proaomino

qaaefoodam ama nomiD, qao alia aofallootilia pam a menaa dWerw
rfgnlfiaatnr« at an4 aom oogilanm da aokita (f^, of. Lob. Fbr^n.

p. 178)» «am bi oeaa nwaa adposHa nlbil magia aeoeaiaiiiim ait

lecio; sed quoniam culcita pars tantum modo lecti est et propterea

mensae minoe bene oppoiiitur quam lectus ipse, iam legendum

oenseo

qaaiaqoam aoim plenmqna mhti ettdormieaitiiifli, eeeantinm Mm^
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noiai ad wmihdmm referter. fingn. mmo» 80 dUd tiwtwc Jj^ «ei

^iwr^, cnipwiw i» M^nig . . · i' md Ifkr,
XIII. Eubul. 54, 5 (III 230).

Do rMlioo BoMtami note JSoInüimi (Atk 10» 4174)

ini öt^oug^ ov^^¥^] ( oyipp

doicyttir «d ^^ i«'

Tfdbiini Mit» «ormptom «m inler obhmi

Ml iMobB d) fd «nbl Uequaquaiii OBTllitut(
^). ucquo multo meline ob eaudem cauäuiu Dobreei \

Meinekii auteni& ab liiteris iu codicibus tfaditie tarn louge

abfiit, ut uoD niultum babeat probabilitaUi.

Itaque aliud quod veri umilius eeeei cinMUiiipioieiiti ipec se

qoMi oiSmiNkl MifianniiM· ArieftopluuM im Avibni (781)

M^dtMT. ef. OiM..DkNi. 44, 8 tv itoiUag ^^ -/^ xai dui im {. haoo

reoordor, verbum idiMi' Eubulo quoque reddLM nun dubito

:

d' 10 ^·
€L Hm. Od. aO| 204. Amt Baa. 287. Peo. 85.

XIUL Monand. 17 (IUI 74).

Dionysiuui llcracleao tyrannuni, quem luxuria et edacitate

tarn pinguem factum esse icruut ut ßpiritiie difiicultutu biboraret

(ci. AUien. 12, 549 bc. Biflg. L. 7, 37. 166), in PiMatodba» Me-

oaader mortis genoa fiMÜ tmytantem ipso digniseimum

:

idftoy& » Swmwg« foimm

^ffnov, /^ XaMpm nai tb'^ äm,^' xai Xtyoim'^ vno ,
Prima verba cum Grotiue et lacobsias (Aiiituadv. in Anthol. v. II

p. Iii 2^1) amudatiooft panun probabili tenpUriaaaiU» Meinakiiia
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Comioorum graecorum umüudationee. 409

in Philemonis et Menaudri editione ita explicabat, ut auacoluthiao

gütiere eodem poetam usuin esso putaret quod est in Oed. R. 159^ OB . . . . Fiat. Pbaedr. 241 d

aMf¥ (v^ X^v) wai iquw .... Hj/w^ abi el. üeindoif,

;

qvibiis «plMM«adi potmt Pkt Ligg. 6, 7(l9e dnp^ Sr....

Ac probavit eam inierpreUitt<Mwm in maiore comicorum edi-

tione; in altera breviter non nihil sibi corruptum videri significavit.

veriaiima* nam priinum quod choro tragico et sublimiori phiioso-

phiae ooneeditur, id non cootiiMio laadaiar io oomoedia; deinde

qnod in ontioiie loBgtora el cpuHf per anibagM doeamnte pol-

cihnini vnBiuiliiitqiie fideri poteili ifl in teotentia Imvi nnoqiie€ tormfaaU taapa InaptiMi ei pama intoiaraMla, neqne

vero qiiod Dobreeus (Advers. II 340) coniecit ^'
xrA. melius est. nam ncque sententiac forma cum orationis

oolore concinit et^ ut omittam miram eiue verbi cum ac-

ciuatiyo eaea ooiiiunctioiMB, ab ea qoa tum erat Dionysius animi

tafwritato ad EptaMorom foluptatem iorpiter deaiif«at (6·&€ Diog. L. 7, 87. ), qai aiorbo temptatiu

dolorem nialum ease concesserat, eum mortem qiialemcuni<iuti con-

CHpiwsse credemus? immo id ipsum firmissimmn craendationis fun-

damentum erity ut Terbum^ omniiio amovendum esse sta-

taamiui. ian antero Grotius ai laoobeius, qaaasqiiain emeodaüonie

prapuauaraat {»^,* huammoüm) qoae

proptar mefemm Utt'pinima violalnm adnilli aon poimit, illod

tanMD reoie tfdemiit opus esse datiTo, et dativo participii. ao cum

sententia talis esse debeat * quotienscumque du generibus mortis,

quam eOugero nemo potest, cor/ito, cum uoUum eit optabile, illud

tarnen ceteris tolerabiliue videtor, ei quis in ^aa Toraudi volu-

ptaie aniMaBi 6£flarepoaiH\ proiiu^NiyMMriWhi^eSp^ lartitnoDdnm,

pro ISAwr avtem id qaod saepa a ttbraiüt iaeiadibllem in modoia
dapfantan eal i^ wnibaadnni fidator:

ovhv \^^ ^.
«£ Arist. Eccl. 138 ' ay¥ ^^ » iad/.

XV. Menand. 295, 11. 4Ö4 (IUI 156. 202).

VaflNUn^ quamquam Uäu et tuguilicatione lalLitiiuie patet.
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410 CcMMOoffMi gVMOOMi nniwitliitBn

m doM MeiMUiidri eokgpt pcrper—i « likmilt lolitaBi mm fer-

«uumm balMo. aUm (Stob. Flor. S2, 19) eei de temteft» fbr-

iaiiM hmnanae : OAm etiam TautaU talenta si ijuis pOHiditti, mo-
rieudum tarnen esse et heredi divitias relinquendae.

Xdywi' ei' svno^ÜQ

nioutm m(f9^^ » vmgjuw nmUw

Itan mi »päd Ofioaeai Gnomol. 1, 17: *̂
h <^ ^.

De tttnqoe deiaoape dieen. et im prieie qnide« vm( ^«6-

ap ite tee intaUiei ioleft» «t Alnis Mft dkü eorpoti^

Überalem ae fenoitafli to vüe fMldiwi » nie ^
^^ Tiv Uptoyj ( ijdbi'jfy. at tarnen quis non videat

quam dis.similea siiit sententiae ac prorsus diversae. iiam iit omit-

tani antithctuu puicherrimam, qao Alexis eis qui babitus veuustati

studeant eam honeetam, eis qoi tkbeot gratem et inwindem esse

pmedieet^ beoe et apte io hebitiie eztmii eligaBl» ecinimdinde

eoe oommeoMinii q«i tideent Tel spectiat. eoetn epod MMMudnui '

oreCSo iooredibiUter languet, ti divitee edoMHMBtar ae paupeiee eoa-

temnani, sed fortuna sua vidcHtibiis bcmper dignos se praestent.

cur cniin vidmÜhus potissimuraV quidni amicis familiaribuaque,

liljcris ac eervisV quod poetae dicendum erat aptiesime egprimi

videtur monoetieho Menandr. 348^ mhrnmp %·
rüg enfli praeeirtim ie q« kq^riftor lim pfaemiNrit 4m
nbr wmgfßp «^· pm^p^Hbrn peewia dignoe ee praeatare

divitee iobentor. seribenditm igitar eet

lai^e/e y '.
In iiUcro versu nou ego priiuus offendi. ac profecto quid tandem

ista sibi vuiuut ^vidcM aliquid tccum delibara*? iuterprctatur Mei-

nekius 'dispidena, consiUtans' additqae eaeaipU fiw 169 9^

nai 6mß, 125 ^^^ afewwnfte^ <^»· tartio (.
, 4) quid iSMiam neado: fraatra enim ibi TOfbaat iQä» qaaen-

<ria. reÜqna vero nihil prorsus valere qula eat qm 00a inteile-

gatV ut enim ex eo quod Uoraani dicunt ^ vide recte agaa au per-

peram' minimo oflicitur eodem seuau dici [wimuHe ' vidcns allquid*

Tel * qui videt aliquid seciUD deliberet* : ita Ghraeci quideiu et

^ 9i aioiili» eodem qao Bomani oan laepiiaiBie, 4 if^r u
ttooiqaani diaenuii. qaoeiraa ege quidam boae qaoqae fenaai oar»
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Comicoram graecomm emendatiouee. 411

ruptum esse cum Schneidewino consentio, de emeudatione dissentio.

DJkm qaod iüe soribendum coniecit id a volgari certe At-

tioonim dicendi «mMMiadine abhomi. Uaqiie bie quoqiM, ftd

alift aigufiettioiM^ fotott imô w tm^ÜtmnSmm mm «Ukar:
dkn%^Ü9 u fl$iUmm $mA mtm6v ym6m·

üL HdwL ad Fkl. CM. 409d.

#

XVI. Pherecr. 38 (II 270).

Lübffieimi pkru«%n» mk ei nwpÜM plewmi «poi aleM ne-

«domm dMrinMeU wm^im hrnrnrngw» fitoithnini wmtmmqm
mpkn, ted nral iBtetdam «rampla, nbi Unt» emn probabOitftte

qnae perierant reficere possis, ut non qaod siinile eit veri sed id

ipeum quod veram est invenisse videare. id autcm ibi potissimura

fieii Bolet, ubi litteraram similitudine, oarum dico quae exciderunt

eiini eis qnae aapemtnt, ei detrimeotom aooeptnai est et emendatio

eoBfinnelw. · ni paoea qoaedam eiem|da praponani.

Li PhflMntie DnlodidawMdo (Aik 7, 8050 toiiiiiiuD neeeb'

qoii namfa fidetnr. ^Tidebar mild* inqidt& ^»>& .
.& y' ' ^

OithanuB piieem Plioine N. H. 82, 146 rkmAomm gmeri» ptmir

fNHM ene didt (qnannqiiaai in Bwbar. non jp^maim, sed cy-

primm eeriptam oet); Oraecos aliter iadicavisse praeter Fhere-

craiem Callias (fragin. 2) et Antiphanes (26, 15. IG) indicant.

apud Pherecratem autem Herwerdenos (Anal. crit. p. 26) suo iure^^ negavit ease posse adteYerantie (pro ^ia) aut

obieerantis (obeeeratio enim eententiaa non eonTenit); nee minni

reote Terram iertinni eidem penonae eun leoiindo attribni non

posse intelleiit; eetora non ita «ipoeaH nt qnae dbdl inffioiant.

adparet antem aliquem per somnuoi sibi visum esse mutari in fOr

tharum pisconi. dubitat, bonum id sit omen an malum. oum alter

ita coosolatiir ut neget citharum mali qaicqaam posse porteudere

:

quoniam enim citbara sit ApoUinis, cithamm qnoqne ei deo optinle

eommü'e (ea eaiin, ni laepe, rignifioatio eit praepoaÜMnie

qno re^poneo prior üle qnodaa aodo ftmatne «bwb tarnen libi

m^peetnni eew dieit, quod in proveildo eit *liifoniMii in

etiatn aliquid mali iite6ae\ sive id ipeum proverbium fuit äive fic-
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tarn m ad rfmjHiiWiw BoHwiwi illine imm nioß fdf^

nd» . ef. LmImIi. mi Greg. Cypr. Moaqu. 3, 8i»

quodsi plerumque citharus in bonam partcm accipiebatnr sfa^ie

intanUnn modo mali aiiquid poitondere credebatur, adparet recto

^eiuekiuin aato uwKQV intflniiwn paiticulam xa^ adpaiebit vero

etiam ante hrnfw VBmtmoAvm «aaa kfUn, itaqoe aU aKibeiMU aai

adogi^:

A. [idMHwr]

YtyBvH&dm«^ (Sv.

.& y' 6& 'Anokhoivg.

.^ f^ \ Xtyovmy^ /^%^
ivio^ kmauv ^ mal Mutoy.

. Telaelia. 14 (II ).
De Phüocle, Aescliyli ex sorore nepote, versus oxstant paeiM

deapermti ex Hesiodis Teleclidis apnd schoL Arist. Tbaem« 168

:

ij nttnif»^ \ß...is¥ oJvJ,

' 4 d* loiiy .^l^fAov*.
de }>t ioi e, qui Oedipam snam exspectat, non liabeo qvod '^Beaai

:

alteruni melius quam Diiebnerus fecit (on foii .) sanare

me posse confido. nam Bothii quidem emeodatio depravatio est.

Turpitudinem corporis in Philocle Aristophanes notaverat:

etiam in ei io TeleoUdii Hedodia eommemorari aaotor

•cbolii dooet (on md). aed nt hodie TeleeUdia

yerl>a seribnntur, nulla superest turpitadinis memoria, erant qiii

dicant iniuisse in versu priore. at quae ex eo servatae sunt litt^

rarum reliquiae {hXvt^7jfi(u 0\hv auctore Dindorfio, cf. Duebneri

adnotationem) ei oomeotorae oon admodam favent. .itaqae ftcUiua

addnoor ut altero vem foeditatis oommemoratioiieni eoniineri

uaploer, iibi faeOe esddere poterat propter magpam enm Aewbjrll

nondiie litteraram «SniilitadiDeiD. oonceditnr ab eo qoi loquitor

Philodis deformitas, sed ita ut simul etiam excueetor, iooo ez ad-

Qomiuatiuno petito:

d ( iiniv^^ Ai<^vkov' 66,

. Lyaipp. 10 (II 748).

Hesychius nomen apud Lysippum inveniri dicit pro

testimonio haeo verba adferens&. reole wM nditer MaweHaa
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nim Si

iß6a öfdf . . .
iam etei sententia oratioDie quasi compage soluta (juomodo explpiida

Bit dnbinm videatur, tanen cum tnlia considoro qualia sunt Plat.

19 Mvi9v ins ^Ujk^w^ noßA^ AindcL 66 wytms^ 994·
fm («f. Yeifp. lia . 1107)» teü etei-
tiidteii ttttema ( ^·; ü M»r) nHioM luM»
faoere Don poeenm quin veraam ita soribendiim ene wtnWani

ißoa dsSe hvdov tuonsQ Bov^iog,

cum nomen sit prorsus igiiotum, si ollo usquam certo in-

dicio constaret Sophrom minios Atheniensibus nt Platoni lectiiatoe

käme, mnbmnm. oi IXenetr. 4· «loe. IM l miQä JU-

BapoL 815 Svftmimog ^ IwMer, Ar /^, «*^/*9·

XVmi. Cratin. 181 (II 1 16).

rfUMKn BuspeneMD.

In Bcholiis ad Arist. I'^q. 400 narratnr Graiinnm Pytine oo-

motnliii ita Re adversua aemnlos vinolentiam ipsi et inertiam expro-

brantee defendisso, nt Comoediam iegitimam uxorem, Vinolentiam

fwJkwni snara fingwoi et CoraoediaBi familiariboe amidaqne es|N>-

Dentam indnomi qjammdo htcUßtm «wt vi Im Hu mwonm aoto-

IiM dÜMtWttaiD iMf^tgeret*49 ( Flor.) ji0 ^,6 ^ ^^^
tnoav' *^ <»

nnwiiglii Um miMn ocmpto Mufti oi iia* Ufacmn ope

BMM ^MMBiftdft· vidMaftttf : iiaiMia faMni iHim ium oodieibiii

üMcadari et «nimmi enm «Kqna probaUKtale expli-

cari posso arbitror. argumeutuui qualc fuerit hisce scholii verbis

indicatur: Sl (() ^^ avtw^

fufdu^ ^^· comparamiiA «um poetae

ivrbie vel terboroa rdSqniis, qtm dkuter 2 mf^t9(f9P imbmg

kdQof yimM tjffm fip mSt mÜi Umknak Gonoadk» fMit

faeto mImmb nne imi· ad «Hera» anillfMi (pr

J
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il4 graMomi«·
mmevero{ntaB pnema tempns oppowtnm ftiTwe

priori necesse est) senectute simul, simul etiam alia aliqua rc, cuius

commemoratio exstincta est, prorsus a se abalienatos Bit. itaqae

sie fere Conoedia locuta erat: ^atitükac quidem eUe, ^lamgmm

eAMMi iwlMi «<»oi#f»l^a (mUmh mdm vM hmm niwuMniiwI

potuiflse FritKaohhig intellent Qaaest. Ariit I p. 268. 4)

eius ut nwnqiiam antehac certa serintute fyerdomuerwit. haec ai

Vera sant, ante omnia constat ^^ commemorationem excidiaae

(poet eae diÜMO, of. Meinek. ecL mL); constat praeterea y\>v

obUtftmtam ene prozimarom litliriffWBi lirtiitndine (AAAAMA
ei AAAA!SnnXANUi)\ dHdqM ooiatai utoOrWiiiw miilMw
dem eM Ml piaetam pio miuiiuniiin mm
KAIEMOI sine nlla dabitelioiie adfirmo. eelm Maare (qiiaa-

quam primum quidem versum rectiseime Dindorfins emendavit in

annal. Fleckeis. 1869 p. 522) mnlto niagis lubricum est: ut tarnen

qiuuii eipofiii ententimn qoattuor trimetris aptissime contineri po-

tnlM dewMiiUwi, fw mrIm Mmm % Onük» «daÜM ite

pf0|poaMi| «I «I « tme toeite ei m qaae iwiSaie

Tidentar novate eea * oodioam acriptom «ailiiUi liodia iiier phi-

lologoe notie disÜDguam.

tu^av'
fbv [^] [^ äy]' vif3 , ^

XX. Cratin. 450 (II 231).

lam piiiiua poai aeriploriim vaiama motta« aaeaaüa opam
eomm niiiHia mandia mMMmm adätort» aaaa aiaUniaMlma
aai ei eMBpUa lunid paaeb as oonlaonHB reliqniia Mle probater,

Casaubonns ad Athen. 4, 146e in add. 'vetne est* inquit

*Bive consuetudo sivo error librariorum scribere pro et

pro /. Ptol. Hephaestionis ülius" de^^
xai^' wi^ ludmi^dißüvg

Hepar HoaaabaliiiB ^didii» veaie Btaofali* mlei* elwi^

h iA^ l|M|ar* al m&Mtg'. eddi* Scheelg
lieeeaarua *aie ille:* (aped AHmb. ki M—edrf fragm. 131)
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Conieonim graeooram emendatione» 416

ailiii nmtHidini. pam habent alii grammetioiy iMubti ab Hciqrobii

iDterpMlibvi/ m» inMleiH Sciiweighaeimrni CaMbomim, ^
nfal forte teotam Tirom inepto afl» ipraoi opimiMr»

hoc dicit, apud grammaiieoe eeribendum ene iro/nj, in AtlioonMi

libris. et sie perperam iani Pollux pro legerat

in fabulis Eupolidis (fragin. 78. Poll. 10, 91) et Pherecratis (fr.

115. ibid.)« quorum utrique attica forma (^) eine ulla

dnlntelioiie nddeoda ett.

Sfanilit mtio fragmeiia Oratioei »pod ZoBMMni 1168,

de forraia yvM^& Ha diapittet nddmf nai nAShfio^^.*9 ... (fr. 688). ^^*', xXuwr xa&rj.^ (emendant &), ea

forma ua^ aoribenda erst: eed admitti eam bic poBBenego. pror-

nm ilU mit senteotki Iragmeiiti Ariatophand, (gumqjnm wbft
aratflats trat, manifeitam taawn est aliqMm hiberi pktmre et ta^

eere(» nddmf), tA apud Chmtimim quam Inepte imperat

quisqnis est quem poeta loqnentem fadt *nOli manum inkere,

ne-plores et iaceas*. rede quidem *ne plores* i. o. ne puniare
;

non recte 'ne taceas* vel 'tacitue sedeas* ; id ipsom enim impera-

tnr taoeat, non vetatur. neque vero alia interpretatioiie *6
enm poena toa yei damno taoere dooearis* nraltmn profieitiir. nam,

com in talAme dletii Oraed nntittiefeonim etadkm eeee solenn^

tacere taeUom eedere non eat oontminm manas imeeHonL ne

nnilfta: eeribendum est

' '^ jtXAoy &^.
i. e. Doli manum inicere, ne eam {) cum damno too de-

mittere cogaris. Plat. Phaed. 61c& ^ Mvtii

inl . Ariat . 864& f^hXPS» Eophro 1, 24 xa-

tdn» » ^ili^. »I« fa^iiniity 2Sooane ipee fonnam ^uddtgim

derirendain ene teetatnr. do: qoam^uun fllo non inepte

qnispiam Ita atatnrnt contendat in eo Kbro ex quo sua hausit Zo-

naras non &^ svd& scriptum fuisse. sed utnt id se

habet, in talibus rebus comicorum ipaorum aactoritae aexoentia Zo-

narie PollncibQsqne «nteponendft eet.

XXI· CrAtet 4S (II 248).

Etyniol. m. p. 290, 30^ ^-^ id^tXw' &,
ad haee neqae Oalefordiaa, neque in comioomm ingmentia
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416 Ctaioorum graecorum emendationefl.

Meioddne. atqai vo«Mn &86 atticac ccrte fabricae non eese

quovis pignoro contenderim. sicut enini^^ pst (|ui sna

eponte, non coactuB servit,&) et^^ qui sponte

kboni» idü^n^tfog qui wm fponto Movtatar, nt l&$Xmtemm9 «fc

eem ipooU, mIU «lidt nartom tigen, lie im ^^^ ipm
die«dni «H? I IMUiy, inqvift, mgvdfß», L a. Ii q«i «m*·

fmÜ vel «npi iiMoio quid «IM ÜmII. Um igitnr i9M^
ov/i'ug signilicationera a verbo/ aCMSepi&ee conscnduiu est,

at cum/ atticum verbum non sit — Attici eiiiiu eo scnsn

diciint^ —
,
i^vv id qaod etymoiogici ftactor dicit -

gnificare DOn {Mtest. PoUncis (6, 18d)» quid nescio.409 BMHttfeilo aihtt altod 6M potaifc qwn jm 9ftmk·
quem, qnod qnoiiMi wlmn «it prortof ImM anU» mbieoU

sententia, ab AttioD poeto formari potoiise eo mimit efdto», quo

facilior mihi emendatio videtur. cum cuim plurima nomina et verba

cum hd^bku) composita incipiant ab ^^ -
, librariuR pro tthXvf

— id eaim nomen aine dubio finxerat Grates — scripserat

X6anX9Q\ qaod peccatum ut oorrigorot, snpra adpinrit H, qwn 1^
ienm aKm pto babobot «t ad tarminaliottaBi TocaboH ff<lwiibot.

abid anteiB dafaito» «Iraiii iM^oig^ «tgreologici opwis aeolor «
Ubro anÜqiilore rnndow eeripto hanaerit an librarii qnod reolo

exaratum inveneraat perperam intellectum corniperint. nihil tamen

obstat quo minus etatuamus antiquitue scriptum luisse iit^e-^^ ti^tXw' idiXovm.
lam m iMtqoiggog Grates dixorat, etian ad fttua» hknt-

lam id wahuhua porttaat indkm poM mOd fidoor. In aar«i

tmi dBMripftiona Heiiodui (Opp. 118) hondnio qn! tarn enat
praedicat: okne 09 96
7109(01 xal .... xugjjov ( sq*SQ€( aiwfutirj

u itai uqii^vov ol d' i\}

iü&Xoiaiy L·tü. simUam pnaoonun hood*

falioltaiHi imaginom Haaiodi eine dubio aumplam aumiU mm
AttiiORun coniel propoaaarant (Atben. 6, 867·· ef. anpim ·) tarn Orataa, iniiena eina fitbolaa fragmentnm pnHrm

ad Hcsiodi similitudinem conformatum exstat apnd Harpocrfttionero

p. 148, 24/^ ßiov '. iain nun

iihXj^Xog manilesto ex Hesiodeis illis^ coniictum

ait, ad eandaia id aaooiiU anrät in Foria deaoriptioneni referre non

dnbüo.
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Comiooniin graeoorum emondutioiiii. 417

. EapoL 858 (II5
lam antiqmiat dnUtaiaa «it, ad qmm Motorem yenros ille

qß&m AfMoplHHMi BtaL 1400 nnwimqwl» (Ufi^ J^fJiMg &U
nifim md rfrwuii, wjgwdii owt 4b qua re ia ttholÜB Ariito-

phurie flopioti— di^pafcitar sdcÜlo EupoHdii Üragmnlo liit mUt:
0t xoi ' ' unoi^^ 0t

xui ^. ad haec Meinekius ' ubi loi ro de ipso illo versu in-

telkgendum Mt^ quem £upoUdi qaoque cogmtum fmise dieii: et

tmtin» fortaM «oribttar tovmv*,

Aipinfffff ia MeiBekii i«tnjretiiinM. Id aoholnt kg»-

Mte flUi «d MnAis fiito(y). mk mnm m twl» alMwi ii-

gnifartio iipud grtmi—tiaoi inpriiait «i iniiftliMiii frequentlMfa».
Plut. Mor. 744 c lutlc fjSaaay (mrant) ol naXouol. Atb.

1, 39 b)^ (nopif simul et conime-

marat). Euetotb. 1539, 31 olde ^/ . Atb.

fi84b im .^^ ^&· 8, 123 ol^

dboiv ( iMMUHif) ^m^i^ fdi^ft Bftitllig · · · avf^f^pA» •.·
JiipcnuO^ 2 »( qvoque 8p«rt«ni

nominat). PauB. 2, 21, 10 () 6 ^^4<' . .. 2, 14, 3()/ oidtvu^'( Atb. 3, ^ 6 . . . *^ aw ^
mw (| ^M^) oltfer. 15, 6781 ^^ h vj^

« ViwHfrfitVK. «4·^ j^wi' al id «^^^ ifHiwr. Mil. Rom. 19 if̂ mSm Ma^
nnxijv (^/ i^hov. * oionm. Eust.

72, 4 5 . . . €««} (Sopb. Ai. 954)&. nuilto nurius sie yiniaMemm CUmu Ales. Strom. Y 678

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V^^^p Wf^^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^r^^^^^^B^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^

lliqae niwi vdkiiUni 4 wfcm ^^/ ao mmi qeo

iiiiai ^lygrfCaty, AgMy («^god* ^finA), Mfia/iwir (jMifM), fo-

iißurpantar. itaquc qui Eupolin versuin ilhim de quo agitur in

scbollis Aristophaneiy ßignificavieee dicere volebat, non roinus recte

dicere poterat^ ds xoi wiio{v) qaam old§ mniK
•t»() did Mgo dnabas de oMi». pri-

mam äfiUfiepi rm aU^mm maiam €&$$ h «ni qnaii pne-

tarieiis Imriier efc ftsnm mqvnte ant per MabagM et obioiire de

loqaitor; BnpoHi onm {pm wtw de qnibiui agebatar adfeml^

Bbem. Miu. f. FbUol. N. V. XXZ. 97
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418 Comicomin graecorum emendatioDee.

ea sinipliciter rommemorabat, alteram causam non sine aliqua du-

bitatione profero, quia quid mediocres scriptores dicere potuerint

aut noa potuerint — fthoiiaat.a» dioo et grammaticos — eaepe difTi-

•IUbmibi Mi difiain: mte mim et beoe dioendi moA ngüam^

pwpinni «1 iMpte dieeifi «*. «i tMMo hakm wüte miBm

eoMmpkiniBi,» ad mm da diea ^mmmUomsi wttmnimm

asBftali ne mnm qnidepi vepevire potai« etoBm man par*

tieipfo verbum^ apud scriptores inferiores numquam fere

coniungitur nisi notissima illa ratione, ut participio explicetur quo

modo aliqnid aigmücatmn sit (Äthan. 9» 366«^ dt xcu^ wB mmkünnSoq 6^^ Hfmp tii§), obieetan fsod

dieoBl wbo MMpiwime partjcnla ßn adinw
i
giliir» mtordna pgarter

Atlicnffm aonratledlMBi fn^nMfo coi^iteilV) ifvIbIi Plift» IBor«

958e favr tt #ifyi>» 8>#<% . «·
//^ 7r«yj}v«i. tria exerapla in tanta inultitudin© rep-

pari obiecti per participium expresei, sed scmper ailditur parti-

cula ; atque inter tria unum est participii nominati?o oam pO-

M. Sohol. Arift Pkt. 179&^ 0s xal (comicns) ....

^^ 94€, Ath. 9, 899f^ h JLMmm

ginieoMa) Ar tSh^& ne^ Sa^Üißoq md ¥9^9
m^t' naiov wv, i. e. in foedere data opwa

sigaificant sc de Libya tamquam de sua loqui.

Qtiae com ita sinti temeritatis aoeiuari non poterit qui ver-

ba aohoUaalaa cwwpla et aanadatioBiM qoeanatea esse dicit:

Qvaa vt laela tMmielnr la aaiiwwiaiidnin aat niaaB faott Mi liaiifc iwai

tote nadire voloitM fa lotat^. wiapiiriMO eaiai tio fiaaMBattaL

Pöli 10, 51^^ iv «9 imdfpLoi, &
(ffj
. cf. 7, 41. 10, 145. 10, 179. schol. Arist. Av. 1150.

1297. ( lindem in modum verba dt icui Evnohg wvrtj sie

intcrpreiabimur : respicU vel 8ign%ßc(jU autem etiam Eupolis idem

«IM «ve BaripidM aira aaaoio cuiuR dictum(' '^ipLuv^ .).
iiaqae adpaiat aamtplina mm EUQO^ qaod fimlUaM «aa liaeal»

addtta ooaiMtabia ita:^ dl fud » EiASWI, I. e. EtXmm, He-

lotnm Eupolidis pauca exstant fragmenta; cf. Meinek. I p. 130,

abi QODien fabuiae etiam apud PoUucem corraptam fuiflse oognoocee.
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* HeeluMk der rSnieclie Senatebeechiiiee bei Joeepluw

Aitlfa. XIV, 8, 5.

Die mUMlMii Aniltae vnd BedoilciD, so wileben die Aber*

lieferte Slelhii« d« SeniläbeMlilnBMe bei Joeepbu Ani. XIV, 8, 5

seit langer Zeit Anläse gegeben, scheinen mir anch dnrch Moroni-

sen^s kärzliche Erörterung im Hermes IX S. 281 f. iu>ch nicht

in einer Weise beseitigt zu sein, daes in der That eine durch

Ceeear enuüasete Bündnissurkunde ens dem Jahre 707/47 in ihm

a eriMUMn eai. Znr Beohtfertigmug dieeee Zweifele will ieh ^
nebtBi in den nedutelmiden Bemerknof« die Orflnde, welehe

ndeh ooek inmer en dem tob Bttsohl imd mir oaebli&ngig and

auf verschiedenem Wege gefundenen Jahre 615/139 und an der

Combinirung des Joaephinischcn Senatsbeschlusses mit dem im 1.

Makkabäerbttche 15, IG f. aufbewahrten Schutzbriefe*) festhalten

laseeo, m^lichst klar und fMreeis darzulegen, Wbbei icli mich der

leidteB üebcteichtliehkeit wigm im WoeentKohen dem Ge^ge

MommeiB^e% ' Aiynrnontttiflii eoeeUieme'^

AbeiohtUch drücke ich mich, wie schon früher, so unterschei-

dend ans und spreche nicht von gänzlicher Identität der beiden Ur-

kandea. Nor bei Josephus liegt des ToUetindige Sei. Tor, im llakkb.

degegen nur ein Exemplar der re(, die als von den Gesandten erbeten euch im
Set. erwähnt werden. Dass daneben naturgemäss auch der wosentliche

Inhalt des Sets, im Schutzhrief wiederholt wird, ändert deu Sachver-

halt nioht. Die Nothwendigkeit aber, die beiden Aotenstücke in dieser

Weise zu scheiden, wird rieh miten bei der Beepreehnng der Nemen
der Gesandten klarer zeigen.

') Für die Citate darf ich mieh b^^ügen, enmer auf Mommmn
auf fiitechl's reiche Meterialmmmlung und daneben* auf meine eigene

ZnsammeusteUung jn verweisen. (Letztere jetzt am leichtesten zugäug-

Uch in m. Getammtbearbeitung der joeepbiniMben Urkunden in Ritecbr«

Aeto foe. pbitoL lipe. t Y p. 89 £)

Digitized by Google



420 Nochmals der römisohe SenaUbMchloM

Das erste Bedenken also, welches Mommsen gegen die be-

rufene Coinbinimng geltend macht: Verschiedenheit der Namen

der Cteeaodten, kum ieh nioht l&r beweiilariil% wnuhnni Ott

anordings Ober die Mnemo Terwirrte Beriebt d«i HiMnA^mhmBhm
Aber Jonathaiu und Shnoiit Gesandtaehaften naeh Rom imd Sparta

aeheint mir doch mit ziemlicher Sicherheit darauf zu itlhren, dass

die 14, 24 und 15, 15 f. erwähnte und nach Rom ausschliesslich *)

gehende Gesandtschaft Simonis von d^ ersten von Jonathan im

J. 609/145 nach Rom und Sparta geschickten unabhängig ge-

weaao aei, daaa abo keine Nothwendigkeii vorliegt^ Ar beide

Oeaandtaebaflen dieaelbeD TbeOnehmer anranebnen*). Wenn nlao

an Jonathana Geaandtaobaft Nnmenloe, 8. daa Antioohoa, nnd Anti-

pater, S. des Jason, theilnehmen, so zwingt m. E. nicbis, unter

den bei Simonis Gesandtschaft erwähnten Hegleitem des Numenios( xai ot * avwi 15, 15; 14, 22 wird N. ganz

allein genannt) auch den Antipater zu aeben. Ist dem aber so

und aind dem Makkabäerbnobe ^e Namen ton Knmenka* Baglei-

tem bei Simona Geaandtaobaft niebt ao entnebmen, ao kennen wbr

dieie — die aonstige &aammengebOr{glcelt der beUen Bariebte

priori angenommen — dem Joaephus folgend nnbedenklicb ab
Alexandros, S. des Jason, und Alexandres, S. des Dorotheos, be-

zeichnen. Die vollständige Nennung aber aller Gesandten bei

Josephus nnd die Beschränkung auf denNumenioa allein im Mik-

kabfterbaob erkl&rt aioh aebr einfach, wenn man aieb einmal ar»

innert, daaa in dem von Joaepbna aofbewabrten volIatlndIgeD 8»-

>) Die Terae 14, 16^18, mH denen abaoHitnidita anaafangcn ist,

batte iob Ar ebi ainnloaaa«^, Und wollle bmbi sie anak

nnangetaatci alehen laman nnd aof irgend eine Weiia ndi dam ftbritan

Beriobie in Verbindung bringen (aOa dieabeaflglioben Mdgliehkaüan and
von Bitaebl Bb. . 28 8. S91 f. eraehöplMid baaproeben), so würden
doob die Worte:% ravr« imi&ntU (» tlv efc' XI i. genügen, am die bier erwibnte Geaandtaohall Simon^ nanb
Rom ala darohana onabhiagig and ofaronologiaob von aOen frfiberen

getrennt za erweiaen.

^ Mit der Iiaqgnnngdieaer Nothwendigkeii entiSnme ieb mieb
anob von Bitaohl'aDarataUnng, gbmbe aber eben dadnroh dleae nm ein

neaea Argamant an varatirken, iniolbm iob ao am ftberlialBrtin>li^

fuifäffog *tu9Oi¥0Q bei loaephna fSmthalten kann. Anderaaita gebe iek

Bitaohl gern an, daaa die aweimaligeNennong dea Alexandroa aieb aakr

eittikcb anf einen Sdiraibfbbler aorttpkftbren liaat'; balte Jedoob foa
Wiobtigkeit an aeigen, daia aiob aoeb ebne die Corraetor alle Daten
angezwungen in einander fOgen.
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flklurtii wiren, Ar deo SoluilBbrief det MaHrabigrimehwi dig^geo

eine derartige Nüthigung nicht vorlag; und andmeite, dass die

Nennung der Gesandten im Context dee Mkbuches eine beiläuiige,

nebensächliche ist, uod dafür der Name des schon von früher her

bekannten Numenios allein genügen zu können schien ^). Ist aber,

wie des Weitemi triüm Toa BiteeU ond wm dergel^ die £r-

h»lt«ag dee, mXb&t Joeiplns leln siAttIg wd geredora

etieiB e^MNB fnlentiooep bei der Ooeohiiikto 8§ widerepre*
oheod, 80 muss Ritechl*8 fiberzeugende Erörterung über den jetzigen

Zustand des spätem Theiis der Archäologie, insbesondere der Dc-

crete, genügen, um die Venchlagung dieser für Josephus uubrauoh*

beren ürkande an eine ganz verkehrte Stelle zu erklären.

Weeentliehe Tdimtitit fnienii dee i»V>*« der hwden Urkan-

tei gObi eMb , bilt eber diei ftr entoob«-

diad, dft die g^geeedUgett Cbbei eewol wie die Sckaleivendfllw

rangen siereotyp nnd Iralatieisch gewesen, in das Jahr 707 aleo

eben so gut passten wie in das J. 615. Zugegeben: wenn nur

im J. 707 überhaupt ein selbständiges Consult des Senate über

ein Bündniee mit Jndeea gefaest wtoe und überhaupt jüdische

Gesandte neeli Boes geeehisirt gevesen wAren, die Qeben hatten

rtbMbi lngsi IrtInnsB, vd mUkk vislBebr der idekto weiter

Ml «hau griiebt btttei «le Aber dw mm GeesMr in Jadnee geteof-

kam Eimtebtangen ein formell bestfttigendef, in den weeenilicben

Punkten von Caesar schon redigirtes Consult zu fassen und auf

dem Capitol aufatelleu zu lassen, wobei eine G e sandte c haft Hyi-

kans überhaupt nicht vorkommt, lieber diesen m. E. eoteohei-

denden Ponhl mm iek vor Alten noeb einige BeMrfcnogen bi»*

Wte Helle etee «neb dte Dnetelbu^ des taephas in XI?,

tiber Qyitei*e II Tetbllliiiei >« Geeeer «n KterbeH w«nseben

öbrig läset, so lässt sich doch mit ausreichender Sicherheit da

raus erkennen, dass sich die thatsächlicho Hezeugung der hohen

Qonst, deren sieb üjfrluui beim Diotetor erireate, niebt aof ein

Bei dieser A«ti^Kma branobt Komenioe nicht princeps legationis

auch dieses Mal gewesen zu sein, wte er es auch bei Josephus nicht

ist; dem Vf. des Mkb. erschien er aber eis der sebon bekannte ond

dernm allein namentlioh aufsufuhrende.

Nähere Ausflkbnii^ dieser bier nur in den Orundzügen ange-

deuteten Sfttee iodefc mm te m. OHsemmfhearbeitong & 191 t

f



4m Noohnals der rtaM» Biititinuhl«»

eiMigM Ibl bewhrinkte, Madini in swai irt/ernkmäenm, ate-

dipgB rasch aufbiimiider folgendes Aeleii so T^pt trat.

Das erste Mal gleich, als nach Niederwerfung des alexall-

drinischen Aufstauties Caesar iiacli Syrien ging und die doKigoa

Verhältoiase nach seioam Ermessen ordnete (vgl. ecript. b. Alex,

c. 6h a%.)y bei welcher Gelegenheit er HjrrkAn und Antipatroa

hifi^m fii9«£Ui(i ^XfMtuMf §»kf i^gf^tmii^^ fitßmtimgt *Aimr

nmf^ noUnim h *Fiif»fi M( tud ioAmm» ium||»v: lai.XIV»

8, 8. Dm IteMf beeügliche de eoMSIü &&^ gefiMrte 1>Mni

Ifegt noch im Briefe an die Sidouicr XIV, 10, 2 vor; in ihm sagt

Caesar, was er zur Belohnung der von Ilyrkan ihm erwiestueu

Dienste gethau:^^^^ mu nxya*£ ^^ m *än4edm 0uk ^ffuß

uawk whfi« «9% Ami «My md wdg nmSkiQ amv-
99 4|, m Mtd ii^ mt^ i$i9ßeSe9mi* Fttr

wn iet diem Mm enten Meie gefMato Deortft MnXh wicfat%,

weil es den ganzen Umfang der dictulorischon Gewalt Caesars er-

kennen liisst: er 8 eil) st ernennt h nc j ede Mitwirkung de

Senats HyrkAa sum lilthnaiOhen und Uohenprierter Jutkeae und

mm Bundeegenoesen der Rötter^).

8olbfft «her naeh dimtm InNWi AflAigOBM, Seba dm
TOB dio vwgifteteB Ariiteb«]of» m 0·» baldig

Miii «ad aeiMT Familie ungluckUeliee Sehtekaal und bagahrt^ ak
Ihm zukommend, die lierrBchaft. G^en ihn crliebi eich Antipa-

tros, weist die Unbegründetheit der Anklagen uach und wälzt alle

Schuld auf den Antigonos selber zuiück. 'Als Antipatros dieae

Bede gobaiteii iiatte, ernennt Caesar den UyrkaA lum Uohenprie-

atar «ad eriaabt Uub aaab die Maaara aaiaar Valanladi

wieder heraoaidlaa, da er am dieae Gunst ihn gebetaa hatte. Daam
lie lagen noah am Beden, seitdem Pempefaw aie aiedaiytroifca

hatte. Und dieees schickt er den Consuln anfzuzeichnen im Ka*

pitol. Und der gefassto Senatsbeschluss lautet also*: Jos. XIV, 8, 5,

vgl. B. iud. I, 10, 3. Alles in diesem Vorgehen Caesars ist völlig

klar ond im besten Kinklang mit aeiner erafteo Beatimmang : aiaht

*) Hätte Mommsen sich dieser Stelle erinnert, so würde er wohl

kaum gesagt haben, dnss Caesar correct gehandelt, indem er über den
Maucrbau selbst entschieden, die Bündnisserneuorung dagegen durch

den Senat habe rornehmou lassen, da jener Act der Verwaltung, dieser

der Rechtsetzung angehüre. Im Gegeutheil: weder beim ersten noch

beim sweiten Deoret Caesars kommt der Senat überhaupt in Beiraobt.
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nur diese bleibt in Kraft*), sondern Ilyrkan erhält uueeerdeui noch

die blrlaabni88 zur Wiederhersteiltuig der Mauern Jerusalems. Auch
^ über diesen zweiten VeriieibiiiigiMt Ctmtn iii •elbetverstäudlicli

f m beeoodwei Deerai iiinyrtiUtt « liogfc tor io XiV, 10, 5
^ lUld

WeUe Rolle «ber wpUtk dBetwn Vorgehen de« Dietaiors ge-

* gmflber der Senat V Absolut gar keine: nichts wird ihm aufge-

gel>on, als einen Beschluss über diese schriftlich ihm zugeschickten

t Acte Caesars zu faeeen und auf dem Kapitol aufzustellen, mit an-

I dm Worteu, CMMun BeetimiiraiigM — Mlfaetverständlioh die dei

I tn/tm «M dm nNikn Hai« — ChrmU wa betMUjgea und in

H ofliaiiUer llMUite Mf dm KapiUd «ota^^
wo muMDnHwnraipe en» moKMn unu&WBeon woraeB*

r Und nun muse ich fragen: ist es möglich, mit diuijer Sach-

t läge ein selbständiges Senatsconsult zusammenzubringen, in

\ welchem jttdiache Gesandte nach Kom kommen, um den alten

r Bond zu erneoM? «inen Bund, in welchem iia einen goldenen

Udld ak Bhwgwciwk hna^ wuä den Senat na eofantabridfo

an Kflniee «nd Me fiiidto büton, damit ihr Land nnd Ikre Hilon

SelmlB erlangen nnd vnn Kieaanden feeoMHgt werden dlMen?
in welchem der Senat aus eigener Machtvollkomiueuheit

I
die Buudesgeiiusseuschaft erneuert ? Und dies alles geschehen * unter

I
dem üoheupheeter und EUinarcheu Uyrkan, im neunten Jahre,

im Monat Panemoa* ? iüa ist unmögüoli—, wäA wnleber Seite man
weil anok wenden sag, iw^gKeii.

LMM wk ment' den muMgm Iniialt den fkihrtphnidhlnwicin

Seile nnd Itaen nnr nirei Dinge forünfig ine Auge: die Thai*

Sache der Gesandtschaft nach Kom und die Datimng. Letztere

bildet ein wichtiges Glied in der Kette von Momrasen^s Beweis-

führung: sie ist für die Gegenargumentation nicht minder wichtig.

Man kann aweifoUiaii Min, wie die Worte aufzufassen sind, ob als

BmwilrBi^g dm Jeaaphns oder ala Sehkna einer Uilrande. Momni-

M aeUnt das onlm anmnehnM»; tob niddite aidi ftr das

Dass Gsesar niolii das Deeret über den gestatteten Manetban
allein naoh Bob sehiekin kennte» ist einleaelitend: Josephos* toero muss
also anob das Andere in selben Kapitel enriknte in sidi begre&bn,

TOT AUem die BestiHgung des Hyrinm, d. k. die nesontliekste BseUm-
nwng des ersten Doersts. Am einflkoksten wMo asn ledi* in revr'

iwrwandsln»

Ueker diese kaidsn Piragraphen ist ton ndr a. a. O. p. 197 sq.
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wmil^ latuhiiiinn; dook kma dies mu^m^Skm wk inlsderwal-*

Uoh anf ßUk hmwkm. Km iiber, wiithwi wOtde tmA ta

MsBae J«M|^hM der Mi dM mwiI« Jelra Bp^am hthmf
Ist es möglich, ihn zn oombiniren mit dem Jali des Jftbree 707,

in den Caesars Aufenthalt in Syrien fällt? Monnnsen that es,

weil das neunte Jahr des Uyrkaa genau passe zu der 'dritten

fiineetzung des Ilyrkanos durok Qsbinius w&hrend seiner s^^ischea

atotthikunohaft (d(»7-«700); mid d» Jorngikm dliM asiiMü «b
PtlriMnng dw VtfAmuM nÜ d« B«l im T«Bpab nd neoir vt-

paUflnoiMlwr OuBilil«iiiiig dts gesamlia Oibitlii » ei nv
folgerichtig, wenn er im Rflokblick darauf hkr das J. 9§ «Ii dat

erste dos Hohenpriester Hyrkanos ansetzt, obwohl er anderswo, wo

er das Gesammtregiment des Uyrkanoe ins Auge fasst, dasselbe in

abweichender Weise bereohnai*. Dieser Darstellung glaube ich in

kabieai Puikfta haipiyekteii an kOWM: ao vet^iab aaha, n/i «a te-

mUg^ioki dam naantei HyrikMa ainaa aodaveo Sin aa gakaa ala

dm ^voo mar ihm beigelegten daa h kM, «nd aa andera a« ba-

aiehen als anl daa folgende städtisebe Deeret, wla das Im Vorbei*
gehen auch Ritsehl p. als einen möglichen Auskunftsweg vor-

mutbungsweise andeutete. Die von Alonimsen so bezoiclinete 'dritte

Einsetzung* war n. E. gerade das Gegontheil einer Einsetzung

:

davefa GabiaiM wmEde dem Hyrkaa daa Weoiga loo veeUer Macht,

daa ihm Paa^eioa ooah halaaaiB hailai foBalindig gaaoaaman, «id

Jeasphaa hMa aahr wenig fara>l>d|g eahaadalt, waaii «r irao dar

Ifaasar^gd dea Gabiniae «aa eiaa mm Balhning der Jiahn Hyr-

kans hätte beginnen wollen. Wie schwer auch durch des Pom*

peius Maassnahroen Judaea betroiien worden: das eigentlich so ge-

nanaie Land selber wai\ wenn auch mit Tribatawaog, uQgetbeilt

aoter der Uerraebaft dea Hyrkaii geblieben. Was thnt nnn aber

GaUnioa aaeh üHadarverÜBBg daa Aaibtaadaa dea Alaamidflr? fir

tiMilU daa Laad la Aof wi aiaaadar mmfahü^ Ojahediii all

eigenott HamplelidteB, nahm dem Hyrkan eeliie fwliliaeha fllalhing

gans, and Hees ihm allein die Sorge für den Tempel. 9o klar wie

möglich spricht dies Josepbos aus ^), und bis auf Mommsen ist in

XIV, 5, 4: Yoxtti'ov^ tfg ' IfQoaolvun rw?

(also des Tompels in Jerusalem allein, während Pora-

|)eiu8 (d^Jwxfv '\\)(( (XIV, 4, 4), d. h. über das

ganze Land; vgl. XX, 10: - ^'& /(*^€» tfoffiiv ixm*
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GabiniuB Maassr^el niemanden statt gänzlicher Machtentzie-

hasK ein« neue 'Einsetzung' des Ujrrkau geaeheo worden. Und

imm gtm mU^nekmid «t «, wenn, wie Muibiiii felber bemerirt,

Jotsphw ^ff'fw Mt^ifn 8tBU< iMB diiMP '^* ab

«r alM woU mdfßA, dfo IMrttte Ar im Ukr
707 zu benutzen — in welcher Art sie für das Jahr 692 zu ver-

wenden ist, gehört nicht hierher') — , so ist damit ein neuer Be-

weit gewouneii« dMS im gnuaen vorangehenden Kapitel Unordnun-

gm inrifntn—m eeio müeeen und das F«iihalten an der lieber-

IkhKm^ dfo giJwiuu HniwiliMihlniii«» lU kat Uad «Imi

Mu* MMh «i Tkituhfl dir Envifenng iiMr eetandt-

Wer eioh der Worte des Josephus, mit denen er den Se-

natäbeschluss einleitet, erinnert: K«t ^ fmoitAlfi

Irrtlium den Joe.) 'i^ai^c^( ^ der

aiekt Mders alt tmmkam^ dtis der biib folgend» teiatibe-

km md dUMt Qtbol dtt Ptolrtort hin giuht ni,

dMf fti^ wie Ml ttil diMr Bendaig Oieiin ite

0«ettttdiv«li«ft Hyrluiai »·1 R^m nn den Senni w>
einigen lasse, zumal mebdeiB Ifjfrlinu er bö lieh mit Caesar

über Alles verhandelt und alles Gewünschte von ihm erlangt hatte,

üerrechaft nicht minder all Bundesgenossenschafi (s. o.). Der äe*

afttebeeohiuiB ist datirt von dn .Idan dm Dtoamber: HyrkMi

MiHin bIm flinn QmuMmi^k dkmm im OaAnlMr Msdifi^A i«^>»»»

Md mw dMkt an deo *, «ad ikmt nMuMg die Band«»
geBHMttnhaft€4^ md vwar en eeftiltedigt düt Om"
sars Bestimmungen überhaupt im ganzen Consult nicht gedadit

wäre: im vollständigsten Widerspruche mit den späteren auf die

Juden bezüglichen Scteu der nächsten Jahre, die immer mit der

ausdrflnkliplnB Nennung Caesars bflgimieo. Uadinniobt minderem

WaifwJw mü ^megküm bmIi diMn «41 j» «bM der
B«e]l K»pf«Af der Zeeelirift 0«eeera · ejrion ge-

mA k itn^lk^4vo^ ^0( ¥ §<((},
') loh benerke nur» dass es sicher ist, dass Hyrkan, obgleich erst

Anfcng 686/9 snr B^[ierung gelangt, doch gemäss dem Gebrauche der

jidisoiien Regenton vom Mim dos vorhergehenden Jahres 684/70 an

riUle^ der FtasaM« alw telaw neunten Jahres dem Jali 692/62 ent-

yedwii wMo.
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ftüto RnmtitiMilitiiM «Imt| RiiliUgiinf, Brnkt^mmmm-
'tobelfc «ne IUimiImhi der Bubhitehgnd» mIb (ittai» ^ ^
7iov)y kann aluu unmöglich gefaest aoiu Uttch AlMldttiig eiiier

•audteehaft Hyrkan» nach Koni.

Um die Krwäbnaag der Geeendtecbaft zu erkUüneu, könnie

sich Monamsen scheinbar allerdings auf Joeephus berufen. Der»

dbe lifl XI?, 10^ 1: 6 JMMf iM^ dg Smim ^
itkäi^ ie^ *^^^^ wüi^eift^9tuf SHUiitut wet JEiSiiiN» ttiftn^tiQ 4^» oMr nu^mtmUi ßsßmtimm^m tMm fdtfw>

xai. Das wäre also gegen Ende 707, und sehr leicht

könnte man in die Versuchung kommen, die Iden des December

daiuit zusammenzubringen uud zu sagen, Oa^ar babej^ von der Ab*

ruae gedriaigti die ßeßaitmg der nai ^' dnrch den

Samt vonMliM Immm. Ahmt ^mm MggKflttwtawMrt mk
W BÜMW Bt/knMmg ab km» wlliijg. Ute Demte W Im.

XIY, 10, 8 «ad 4 Mum mük iNiikler SiebarWI cbranf, tat Oa#-

aar dies eben nicht gethan, buiidern die Gesandtschailt li^ikans

bis zu seiner Rückkehr aus Afrika hat warten lassen und dauu

erst selber im J. 70B/i6 ein äot. hat fassen lassen, worin

aü ausdrücklicher NemMBif rfpw (GaMan) Mkarar Deorato aas

a—i J. 707 diaBimdMgmowtMBinft hwHiigf wfad> Uai Mta»
Mite wttoda anob Jiaawr Aimilifa wlata-ai te Oawtead tai

Sieb breehen, daes nach Josephns das Caesar aas Sjrrien ge-

schickte Decrefc zum formellen Senatsbeschluss war redigirt wor-

den. Endlich drittens hätte auch so Caesar immer als Veraulasser

des. Sets, genannt werden müssen

Bikbi ab» dia ikwAiuni« dar Qiisaiteohift io XIV, 8, 5

Ar MwniiM—*a AnaluM afai mM m Itsi wIaiBadBa BMaroiH^

ao iafe ümb aodanwite ein wailsiw Gegengrund gegen dia 2ap

sammcnbringung des Cousults mit der Biakkabäerurkunde gefmdaa

worden in den Namen der bezüglichen Aussteller. Der Schutzbi ief

im Makkabiu i b. trägt an der Spitze den Namen des Atinwq iVi -, der '*^"atshestthlnss dagegen bei Josepbus ist gefasst unter

Vorsitz des atffaxtiYhg dtAm%^ Unter dem 'Amas*
Lneiaa hat Bitaohl den sehr aehdn flun wieder sa Bkren ge-

brauten Oonaol ta Jabrsa 615 L. Calpiniliis Pteo aricaant

und dadardh die Frage veranlasst, wie es komme, dass dia iwei

so eng mit einander verwandten, in derselben Zeit aus^Ciitelltou

Urkunden auf verschiedene Magistrate, Consul und Praetor, zu-

rückgingen. Diesem Bedenken Mommsens, das auch durch Kitaohi a

BaBMrkwigaa im Naoliteag nieht gahaban asi» kann iek aiahi mr
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ders als auch mich anschliesseu : der Wochöel der Mugiatrator

bleibt stets bedenklich und schwer erklärlich. Aber diese Schwie-

rigkeit ist eine solche eben nur bei Ritechl*« IdentiüfsiruQg dieses

lüimi BÜ dem Coneul L. Piso : ne lUU wcfg, wenn wir im Stauda

öd, den hnam 6m Miklnhart, mit d« L. Yakring des Gon-

aoMf wiimmniMiwbringiii ' Dm iai fim mir dank Ammhme «in«

Mbersetsungefehlers oder riolitliifir dmneh den Voraofalag einer aodera

Uebersetzung im Makkb. schon früher gcschelieii, und uüch jetzt

muss ich damu festhalten, dass uiclits anderes ist als eine

Uabertiagttng des hebräischen 'Fürst', 'Erster' oder dgl.> kum»

dam l«ms ikberhanpi hiar aiabt im teohaiaalieB ^ übrigena

lafthraalur jaeas— eiuia ala 'Gooaiil* mfiMaan iait «nd daaamao

dam daa Griaeiiiaahea aahr mangelhaft Imndigon (vgl. Qrinuii Vorr.

8. XV f.) Uebereetaer sa viel Ehre anthnt, wenn mmi ihm an*

muthet, die feine Diatinction von imaioq als ^Cousul* und-
6 'PriUur' gekannt haben zu müssen. Der einzige Gegen-

gimady der aioh gigao diaaa Annahme mit einem Schein von Recht

machen Ueme, wIm dar mOfimm (JeA^ Uk, Zg. 1874 & 708) et-

hahami, daaa aahaa im hebriiadMa OwlmMi*Mipeh9 gaatandim Iwbe:

bawaiaanllailMi daa aliar im kärntt Waiaa (am wamgiUn ami

derepftten syrisdieo Afterübersetzung der gpriechisohen Uebenwteung),

und mit üruud hat Cirinim für seine Behauptung Boweisstellcu nicht

beigebracht, die ebeu auch sehr schwer für das erste Jahrhundert

V· Chr. beigebracht werden möchten. Wie man sich das von mir

anppomrte kabriiache Wort aalbar danhan mag» ateiit im Belieben

daa Smaafaiaa; ai%liah, daaa mtt HBife m Sabhwmner'a und

Wahl'a Lmrfaia aiab MfÜmm ibar den Oabraoab tob &tm»g bei

den LXX umL Aber die damit aberaotalao babriieohan Wmcta fi»»

deu liesse.

Mass ich mir so gegen Kitsehl die Freiheit wahren, zwar

aaiuen Gonsoi Lociiu Piso für das J, 615 dankbar zu acceptiren,

den Lucius unaarer Urkmida aber anr ala aahr 'hohen' oder
*
bflabataa ' Maos m faaaai^ ao darf iah ihn nahadaiikHah mit dam
FMte L. Vakrtaa bei Jaaaphni anaammanatillani ud mrbalta ao

m^gaaiiuagen die rollste Ueberettistimmang der beiden Urlranden,

deren anderweitige Inhaltsverwandtschaft ja auch von Mommsen
selbst nicht in Abrede gestellt wird').

*) Bei diew Geleganhali will ksh aooh benmvken, daai^ wann
aaah kein aimngar wailarar YardaobUgnipd vorlif«^ allein die Biite

am admm fftr die tttfan das Jahr 707 aMSchlwssen w&cda. In diesem
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Im Vorstehenden glaube ich auf die einzelnen Bedenkea

Mommsen's gebührend eingegangen zu sein und gezeigt su hAben,

daes sich für alle eine befriedigende LftMiag geben Üül'). Undl

dieeelbe Uebeneagu^f habe ioh aoeh gifmftb« & loliilM»

TOB M. eelfaii de enlwlMideni berfohnilMi Qinde: d» ftwih
Baug die Ctoaeowfcuiwyeii bei Jeeephui, Mte imm, kk bei B»-
hnodloBg dee Sote itiUschweigend den rm M. Farina Oenillee

dedicirten verstaud und noch fernerhin verstehen möchte. Von
der Darlegung der bezüi^lichen Gründe selber darf ich gegenüber

dar von iiituchl »olbat über dieeen Punkt m erwactonden üdrör-

tanuiig Abetand eabeMB»

Ben, Ifärz 187i. U «·4·1···».
I

Nach so eingehenden Erörterungen, wie sie voretchend ge-

geben sind, bleibt mii* in der Thai nicht viel au sagen übrigi waam
ieh nSoh auf das Weaentliabe beeebrinhm nad aiehi im utAm^M
ordnete liUbenpnnkU wilL

Buer ifi0ma m uumm 8lreltfrage ajei^ Hanpll biiiwiw

dar Tempel der}4$ entgegen, von dem der in Beda eto»

bendo Seiiatöbeachhiss datirt ist. Einen solchen Concordientempel,

in dem hätte können eine Senatssitzung abgehalten werden, gab

es im J. Gl 5 in liom nicht, sagt Mommaeu, sondern erst seit dem
barftbmton Bau, den der Qmmi Ofmam J. » nach der Etc^

mordoMr daaCLCbanabna anrfilifteia: daaam Veram^oiw ArfianalB»

wnuutieufftB. in epMam ZiileB nUevdivgi mmmt
iiL Diea ateht Air Mommaen eo feet ud gilt ibm ao aebr ein

endgültig entscheidende Instanz, dass er, als ständen wir mit einer

aoerkaauteo Thataache im offenen Widenprucb, er aber mit seiner

J. beoaaa Jndaea überhaupt kernen Hafen mehr (vgl. XIV, 4, 5), und

die Bitte vilre voUst&ndig siimlos. Gemeint ist vor Allem lope, der

ewige Zanksi^l swiaeben Syrien und Jndaea, Ar das «n Mm m
bittea Sünon im J. 616 sehr vielen Grund hatte : erst gana knria

vorher hatte er die Stadt den Syrern abgerungen und einen Hafon doK
erbaut (1 Makk. 14, 5).

') Uebergangen ist nur die von Ritschl und mir mit der AnweaeB»

heit der Gesandten Simons in Rom in Verbindung gebrachte Anawei»

suug jüdischer Personen wegen Proselytenmacherei: meinereeite vrffl

iob diese von den andern fHr 615 sprechenden Gründen nnabULngige

Oombination den Binwftnden Mommsen^s gegenüber gern £sUoa iBaaeiL
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elgeoeD MemuDg auf dem feeten Boden des Thatsächlichen, den

SchlusB seiner Abhandlung (p. 291) recht knrz angebunden in dem

hgfaahi ficMtagipfato ÜMfe; 'wi— Bitochl und Mendelflsohn dm

wlmit BiMilitoBMH ia<h>J> 015 tawiitM, · widerlegen ttoe

t Hypothese die ISugMigBwerte: ovjr

1 xüiiiyi ^ Iv } \
Wir fragen natürlich nach dem Beweise für die aufgestellte

I Behaiyteiig; Geb ee wirkÜoli im Anfang des 7. Jhdte. d. St.

cioir flumleiUBiing^ gedgeeten OonoordieDteaqpel? IM
(MlnMfcMiHi derOiMMovdift «eno daMeli Hiwrluwpft ^eehenikn io

Bmi. Die eine iit die im AiiM^f dü'8. ymrintlwn Kriegee eeeb

der Dtopfong einee SoMeteneolelaiidM rom "FMof L. Haalins ge-

lobte, aber erst zwei oder drei Jahre später (537. 638) errichtete

and dedicirte aedes Concordiae, die ausser bei Livius 22, 33 und

23, 21y abgesehen von der nackten Bjrw&hnw^ des Pfioestiner Ka-

ImmUh^ ieki veitir votlriienBi% deker Muh Ten nieHeiid für Se»

MfcwwMMnfcng» in Aaipmdb giMimiwii werdea iil; «ir kennen

iie nlee ehtnfilti nnf eieli bornken leeMn.— FmI ein Ueknndert
iller wer ein eweitee Heüig<lnuB der Conoordia, welebee der ^iel-

berufene Aedil Cn. Flavius zur Foier einer Ständeversöhnung im

J. 450 stiftete nach Livius 9, 46 und Plinius N. h. 33, 19. Aber

m war das, wie bei letzterm ea lesen, nur eine aedionla, in der

MttfMah filr eine Seoetemeanndnng ksie Plate wer. — Uebtig

ki liiHiü dMi wieten« wn nnkr eb efai knlbee JekHMUMM
Mkm Bm d« M. Fnrive .Onniillne, fOn dleeaei im J. 888

erriditet nedi Beilegung des gewaltigen Stindekampfes zwischen

Pfttricieru und Plebejern und Einsetzung des plebejischen Consu-

late. Er ist es, der die überaus prachtvolle Erneuerung erfuhr,

die fon liberine üe 747 begonnen ward nnd 766 dnreh feier*

<) Wenn ee in dir «eleni flielle (M7) bei Uvine htk^i *in m-%» lenl^ eete Onnoocdiee, qoen per eejHionea nittterim kir

ennio ante [nnr ein Jebr foiker neeb 8igonine] L· ÜMiUne preeior in

Oellia YOfiaee^ looaten ed id teaipiiB non eeee. iteque duntaflri edeem
rem erceti a H. AeniKo praelore » Cn. Pupius ei K. Qoinetiiie

Ftonüninns eedem in eroe ftdendawi looavenuii% — in der iwatten

Stelle aber (538) wiederom: 'et dnamviri ereeti M. ei AüHi eedem
Coneordiee, quem U IfanlbM praetor roverel« dedioawBiit' — : so wird

eben der Zel^piniki dee ren einer errten Coennieeien untemommenen
Binee nnd der nteb deeeen Yollendang fon einer «weiten Commieeion

voOeogenin Dedioetien onternfaiedtaii.
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liehe Einweihung zum Abschhiss kam. Diesen Camillustempel also,

loUto mau meinen, stände nichts im W^e YeriAmmlungelocal

eiliee Senate im J. 616 m deaken. Aber mkk, gmde dkw Wi^
VUkMk '^rt^ MooBMtti «ad dMiiI hmmm «ir Mi iigM^
Hefa«! Ken MiMr BwiWttni^, Um, lietdingi fttoiMihMid g9-

iMf, wOrffieh ie foigendeD (. 989) enihalteii iit: *DwM
GMDilhn mehr al» eine Kapelle oder einen Altar geweiht hat, nö*

thigt nichts anzunrlinien : und von Flavin^ ist es ausdrürklioh

bezeugt, dasa er nur eine K^p^4 von firome

fielilel lmt\

BiaiiMl Neefeb«! inm *ttiolitt «etlilge*« isekr als «faw

Kapelle oder eiM Ate amwulMHU, aa wkd daeli aate in AII-

gmneinen die entgegnende Frage berechtigt eein, was denn nöthige,

mehr als eine Kapelle oder oiiieu i c h t anzunehmen? Wonn
ein Heiligthuro ausdrücklich als blosse aedicula bezeichnet wird,

ein aaderee aber nicht| so spricht doch die PräsumtioD eher dafiir,

wnMoiie aedea war. Alier diaaea amal daaD, naM «aa aaaArAik»

Udi beaeagt wM, da» dia HiiliiÜany Jeaer aediaala aia aoiakar
gar kein nomialer Fall, sondern riehaehr ein durch ganz beeondere,

völlig ungewöhnliche Umstände bedingter war, d. h. näher, dass

ein als volle acdes gelobter und beabsichtigter Bau nur ans Noth

8B einer blossen aedicula Eusammenschrumpfte. Denn so berichtet

UM Pünioa: 'Flatioa Taffü oirifai Oanoordiaai ei papvlo faeeaeilt-

aaaat oadiBeik al Mai ad Id Meaiite enftliie imni dbawMfilar« es

andtalioia faeaemtoribna eendeaiaaHa aarflgafaai aewaai MI ia

Oraeoostasi* n. s. w.: durch welchen Bericht die knrse Andeu-

tung des Livias: *aedem Concordiae ... summa invidia nobtUum

' dedicavit* ihr Lieht empfängt.

Aber nebr: erweiit rieb acboa dnrrii dae Oeaagte der Sobliiai

Ton dem Ben dea Flavioa auf den des Oaanillns als migeieehtftr-

tigt, eo IsUt es mui sogar andereeite nlebt an Beweleeo, die «na

positiv *n5thigen', allerdings an mehr als ehie Kapelle oder

einon Altar des Camillns zu denken und einen wirklichen Tempel

aujsunebmea. Zwar wenn es bei Ploiarch vii, Cam. 42 heisst;

Schon 1645 äusserte er sich in deBMelben flinne in den Ann.

d. Inst. arch. Bd. 16 p. 294: 'IpsamCamilli aedem baad maguam fuisse

uspicor, ted aedioulam, uti Flaviana» quae et ipsa dioitur aedis*:

worüber s« ·
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qioavw ^ )^ wcrifQ ,
(\ gxxAqotoy änonwv im ^ \3^
(welche Stelle Mommsen . 287 allein citirt), so Ist daraus niehto

eufaMteMO, "weil l^pip &m eine wie du endsfe bedeeteo kaan:

womseBMi oOT «weMivpge aumiimk nur eoieii wiiviieneD len*

pel6 ist, womH eine UeMe Kepcüe oto ein Aller nieniele

bezeichnet wird. Aber gerade diesen Ausdruck braucht ja derselbe

Plutarcb kurz vorbei* wo er des Camillus Gelöbniss selbst berichtet

mit den Worten : med «^ ({}^ £* Kamu&^
Xmv ^9& ^ ^ mUAMOer

Oiyc» Woett er dMitteh ijenii^ ^ weldieni flfane ef dM
li^ genenwien wieeen weAle : geredb wie «r «Mh vob den dodi

aasgemachter Weise vollkommenen Terapelbtn dee Opimius, den

mit vfcoq Appian civ. I, 26, mit aedes ausser Andern Augustinns

de civ. d. III, 25 bezeichnen, erst nur uqov^ aber gleich darauf

TDt; sagt G. Qreeeb. 17, ein eodemiel mir eiafiMb ti^ nyg

will TBDBKm neniBBignnaeD iitemiut Meon mioD iimmh

ilireii BMaw doeh iMit gm eniadeheii. Erwftgt num* nfaiKeli

die HartnSekigheit und Langwierigkeit des vorausgegangenen Stände-

kampfes, die Grösse und Tragweite der endlichen P>rungenscbaften

einer-, der gebraehten Opfer anderseits, so möchte es doch schon

aa sieb wenig wahrscheinlich dünken, dass den Empfindungen dee

rönueehen Volks und des Gemülns selbel, deren Bmst sieh wie von

einen schweren Alpdmelr erUtai Mlen nmasle, als symlMdisehee

Oediehlnhwal ftr eine so bedeoinngsvolle Ausgleichung ansehei-

nend unversöhnlicher Gegensätze sollte eine kleine Kapelle oder

ein blosser Altar genüprt baljen. Vielmehr :
* gern gibt man .sich

dem Glauben hin, dass Camillus in dieser vollendeten NThatsache

den Abschluss des nur sn lange fortgeeponnenen Haders erkannte

;

die religieee Weibe der nenen Bbtradit der eemeinde war die

letale afliHitliohe Dandhuv des alleo Bikgä' nnd ftaatsmannes and

der wftrdige AhsoUnss seiner Im^gen nnd ruhiuvullen lianflialni* s

Worte Mommsen^s Röm. Gesch. I ^ p. 299, denen ich kaum etwas

hinzuzusetzen habe.

Aber über die Gefühlsregioa hinaus liegt endlich noch der

Eindruck, den die beredte ZneammeiisteUnng des vom Camillus ge-

atifleten HeiUgthnnui nnd seiner Bmanaiiiiig durch Tiberins in

Ofid's Vwdm I, 641—648 anf Jed«i anbellinganeu Leasr naehen

wm. Kein Zug verrllh hier eine foMorÜil dee GurfDaabaiies^

od by Google
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der iUbnAr ab ein denWmm aacih den Tiberioetempel gm eben-

bürtiger gegenübergestellt wird : mochte ihn auch an äusserni Glanz

der letztere noch so weit überragen. i Wort hätte ja dem

Dichter genügt, den Abstand swischeo einem Xeeipel oad einer

geringen Kapelle oder einem Altar taMvkhar m machen, mdd&I

Jft diit etintr Intelta d«i TiberiM gifeaAbir mriMlUk «ob*

g|npoflmn hüte»

Ako: flieht mir kMeri niehle, eondmi UAermm 'flOthigl*

atteh, Alles empfiehlt aber, anzunehuieD dass Cainillus ein Bauwerk

schuf, geräumig genug um auch einen frequens senatus aufzu-

nehmen. Und 80 ist denn, dase der CaroiUuBtempel jintam 2veclM
virklioh gedient habe, bisher anch ohne Anstand aageiionimett

imdeo, wie . B. rai fiMhae Oatoli. . Beadbr« d. Stedi

Bon I 800, B&Am TafCfr. 812, m nwrdlfi m Lm«»
Bto. Alterftli. * . 878. Am war feraiBMlIeii Angnbei» «bar

die Verwendung auch anderer Teiapel zu solchem Zweck fehlt es ja

auch Ronst nicht in unsern Ueherlieferungen, wie das schon die Zusam-

menstellung bei Hübner 'de sen. pop. q. Rom. actis' p. 19 (p.

575 in Sapplbd. lU der Fiaekaiaen'aaheo Jahrbttcharj vor Aagm

•

Von diea« Seile wira dmaah aaam Datifoag daa m Bada
stehenden Senatsbeschlussee wohl am wenigsten gefährdet. Wenn
unsere Ermittelung, dass dieses Document, statt bei Josephus in

XIII, 8, 8 eingereiht zu werden, nur in Folge fahrlässiger Re-

daaiioii in XIV, 8, 5 gesieth, von Mommscn eine 'verwegene Ujf^

poAflaa* ganaMife wixd, ao will ioh ftber den Bagriff tob '^·
tkeae* Vm aleht weiter rechten, obwohl ieb meine, daaa der wia-

aanaolMflaioba Spraahgebiwieb «ieht oiganlUeb einer jeden Coaibi-

nalioQ oder Conjectnr diesen Namen an geben pflegt Injlssasn *in

verbis simus faciles*. Aber warum * verwegen'? Dass ein solcher

Vorgang an sich nichts Unerhörtes ist und der Analogien nicht

entbehrt, ist doch Mommsen ganz gewiss nicht verborgen. Und nun

anoMd im vorliegenden FaUa, flkr den die handgreifliche Ursadia

ao anadrftaUiab nachgawiaaan worden iat, die Mlioh M. mit gini»

liebem Stillaobweigen ahergaht Oder iat aa denn afcw» niabt «abr,

daas uns im 14. Buche des Josephus die sämmtlieba Maaaa römi-

scher Actcnstücke in einem geradezu haarsträubenden Chaos von

Unordnung und Verwirrung vorliegt, also eine nur einigermassen

aufmerksame nnd vernünftige Redactioo gar nicht erfahren liat?

Wenn aber daa, wo blmbi da die üldtbigaiig, ja die BeMaht^gu^
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jedei euunliie gmde « dam Orto^ « den m Jetei Teraolikig«D

ist, festzuhalten, wenn die schlagendsten innern Gründe dagegen

sprechen? Was kann aber schlagender sein als der baure Ünsiun,

daes berichtet wird, die Juden hätten von Caesar die £rl&ubnis8

erbeten, die von Pompcjue niedergeworfenen Jemsalem»

wieder Mifinuiohteiiy Cmmt bebe dies Geeooh gewibrt und «am
daddbflr q^mheodco SemtibMghlnM bewirkti der wOrtlieh mii-

getbefli wM, io dm aber kerne Sljrlbe etelii einan Wieder-

aufbau der Mauern, dagegen eine Menge aiuleier, auf die Erneuo-

mng eines vorher hier gar nicht erwähnten Schutz- und Freund-

schaftebündaiMee beeägUcber Dinge^ die noch dazu in aufi'allend&ter

Weiie geneii ebaoeo io einem hundert Jahre Mhero Senataaeoor

•ttoa forgekoBMMii wareo? Wobei die » gellend gemaehte

KrtwhwIdigBiy^ dergleieben Beichltoie und Urkunden seien naeh

tradittoeeller Sohablone gefeiat nnd abgefiiiel worden, Angesiohta

der nach einem vollen Jahrhundert so gänzlich vciimderten Ver-

hältnisse sicherlich nicht ausreicht und stichhaltig befunden wer-

den kann. Und was jenen vollständigen Widerspruch zwischen

der Ankündigung und der attthentiaeben Wiedergabe dea laliaita
'

dea SeaatabeBoblnaaee betrifii» ao geatebe ioh, daaa mir die mr
Beaeitignng deeaelben irorgebraehie Vennttthiiqg eine (wenn aneh

in etwaa tnodifieirtem Sinne) viel * verwegenere Hypothese* au Bmn

scheint als die Annahme einer verkehrten Stellung der Urkunde.

Denn jene Vermuthung besteht in nichts anderni, als dass man ent-

weder * eine nachlässige Gedankenverbindung annehme, so daaa

dem SohiiHateiler die Zwiaebenbenerkni^ Aber die dem Senat n-
l^eieh aiBi)|i|gebeoe Bflniiniaaernenernim in dar Feder geblieben*,

oder daaa ^efai diaae Emeaemog einlettendar Sota vor tud y§r

499 hth ^ wvwv /ei ihv ausgefallen'

sei. Nichts konnte in der hat weniger glücklich sein als die

Empfehlung dieses vernieintlirben Auskunftsmittels. Wae sollte

denn dieser awsgefaUene oder dem Schriftsteller — dessen aonst

firsilioh gaongaam eonatatirte Naohlässigkeü sieh hier bia an ge-

ladann blddainwigir Gedaakenloaigkeii ateigsra wflrde — in der

Fedar ateekea gebliebene Sata eigentlioh enthalten? Doch noih-

wendig die, und zwar irgendwie näher motiTirte Angabe, daaa

überhaupt die Juden damals die Erneuerung des (« ....

xui) alten, d. h. 100

Jahre früher abgeacblossenen, Bündnisses erbeten hiltten: ein ·
trag iBr den ea, wie barsita mein Yorrednar aMga£ährt| in den da-

Mnl%Hi SSaitOBPetiodiiii hei dar ganaenpelitiichanlii^a dar DingOi
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gar keinen Tenlindlieben EntatebungBgnmd geh. Aber sei «:
factisch berichtet doch der Sciiiiltsteller (danu uimiittelbar vorber)

von einem andern Gesuch der Juden, nämlich dem den Wieder-

aufbau der seit Pompejoe xeratörten Mauern Jeruaaleins betreffenden.

Da aber davon in der, mm Beleg des YorliergeBagten nachloV»

genden ürkande kein Wort eteht^ so kitte man ja wiedenun aar
die Wakly entweder anninebmen daee der Bedeationaeomwiminm

des rOmieekeo Senate ein auf die Wfedererrlektnng der Manem b0-

züglicher Passus (was natttrlleh niemand im Ernst glauben wird),

oder dem Josephus selbst die Mittheilung des da rübor sprechenden

Docnmente oder wenigstens des in dieser Beziehung gefiaaeten He-

aokkuiee 'in der Feder geblieben' sei. Oder lag ihm nar etw»

niohti Urirandliekee darOber Yor? Gau im CkewäMÜt Er Bellmt

gibt ja in einer andern Stolle, wenn anok in noeb m knapper

Faarang, der ditrek Oaeear erfolgten Beeolntion anadrOeUiak

Kachricht, in XIV, 10, 5: vnutoc {Schreih-

fehler für dtvnQoi^) / Tti/Joai-» Tiohv . s. w. Kann etwas klarer sein, als daes die

Erwähnung dieeee Aetenstüeke in XIV, 8, 5 gehörte, und nnr In

Folge der viglanblidien Yerwimmg, in der daa ganae 10. Kapital

eine Maeee der Teraehiedenartigeten Urkunden, ohne jedwede Spar

einer Temfinftigen Redaction, durch einander gewürfelt hat, dort

»OBgclassen, hier gelegentlich nachgebracht ist? Und Angesichts

dieser Thatsuche sollte es ein verwegenes Wagestück sein, umge-

kehrt es für möglich, und wenn die echlagendsten Speoialgründa

hinsntreten, für wahraoheinlieh an halten, daaa ein einem frflbem

Orte eimaTerleibendea Doonment an eben apätem gerstken aei?

nnd daoa dieeo ungemein einfhebe Vereeteungeoperation den Vorzug

verdiene vor einer überaus künstlichen, und doch die auffallend-

sten Inhaltsbedenken nicht einmal bescitigeudeu Lückenthcorie?

Nein, entweder thue man eine, ich will gar nicht sagen wohlge-

ordnete, sondern nur irgendwie leidlich geordnete Reihenfolge der

Joaepbinieehen Orknndeneammhing dar, oder man erMhxeoke aneh

niekt mit einer Zaghaftigkeit, die anf minder Qrientirte leiekt den

EindradE weiaer Yoraiekt maeben mag, tot einem Beispiel mokr

unter einer so grossen Anzahl gleichartiger Beispiele, gegen deren

Anerkennung sich doch uiemaud wehren kann.

Ob es räthlioh aei, mit Mendelssohn das im 1. Mak«

kabäerbnch nur fttr lalaoho Uebersetznng oinee im hebräisoken

Original mehrdeutigen, oben ao gut ala PMior wie ala Gonaol an

ftanndin Anadroifa an ndboMOi oder ob dia dadiirek airi^
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swiMsben ihm und dem Prätor Lociiie bei Valcr. Max. um einen zu

' UMnern Preis' erkauft sei (Momnieen p. 287), darttber mint ieb die

Ealaeheidiiiig eompetenteni Riebtera anbeingeben. Oewlse !rt dan,

wenn der eine Oonsol im Kri^ abweeend war, und wenn dann

sein zu Hanse Terbliebener College, wie docb gelegentlich vorkom-

men konnte, durch irg(?nd eine Verhinderung (ein vorübergehendes

Verreisteein, eine Erkrankung oder dergl.) von der Leitung der

Geschürte abgehalten war, dann gar nichts anderes übrig blieb, als

den PrAtor steUverfcretend fibr ihn fnngiren lassen, noobte er

die betreitode Verbandlnng frfther eingeleitet haben oder nicht.

Daran, dass wir von eineni solehen Hindemiss im gegebenen FsUe

niobts Näheres wissen, eine im Uebrigen wohlbegrändete, durch

das gunstigste Zusammontreffen aller einschlagenden Umstände trif-

tig empfohl«ine Ueberzeugung scheitern zu lassen, würde ich, bei

der völligen Unberechenbarkeit von Zufallsmöglichkeiten, als eine

tagetUehe Kbiinmflthigkett empfinden, mit 4er ieh Ar meinen Theil

misfa nicht an befrsonden Termd^hte. Und kaum sollte man denken,

dass sie Memmsen selbst ernstÜoh nadi seinem Gesehmaek finde

(er, der seiner *felix andada' keinen kleinen Tbeil seiner wis-

fienschaftlichen Triumphe verdankt) Angesichts der Worte sei-

nes Hörn. Staatsrechts II, 1 p. 212 Aum. 1: 'Dass auch der

in Korn anweeende Consul ein ihm obliegendes Geschäft einem

Pritor Abertragen Inmnte, ist nicht au beaweifehi; aber ftb-

lieii war ea nicht*. Das gsnttgt nns |a aber auch. Eben so wie

es nns genügt, dass die Tribnsangabe bei den Namen der beur-

kundenden Zengen, L. Goponins CoUina und * Papirius Qnirina, zwar

nicht dem ältesten Gebrauche entspricht, wie das Monimsen

schon in den Rom. Forschungen . 47 f. hervorgehoben hatte«

aber doch bereits im Prieoensiechen Senatosconsultum vom J. 619

wtehnrnti wie er spiter salbst anerkannte in ßphsin. epigr. I

p. 189. Denn da die neuere Sitte doch iigend einmal inerst in

Uebung gekonuneo sein mnss, so mdchte allerdings die NMhigung

schwer einleuchten, die Grenzscheide gerade erst innerhalb der

vier Jahre von 615 bis 619 anzusetzen.

Indessen dergleichen will ja aoch Mommsen keineswegs als

Beweise angesehen wissen, sondern nur etwa als secundäre corol-

laria, die seine Zcitbestiannnng begttnstigan» ohne dass sie die enfe-

g^grnistahendjs ernstlich besiatraehtigan. Und so dArfen wir doeh

ielleieht der Hoffimng ideht gans entsagen, ihn noch ütar unsere

Aaffaeeongeo zu gewinnen. F. RitsohL
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lieber dies Wort meine Ansicht, die nieht ron gertern imd

an anderm Ort ohne Beweis mitgetheilt ist, korz zii begründen

mahnt mich die Lange'sche Ausführung oben 8. 2iMi . Wer die

DenknUÜer der italischen Dialekte wirklich verstehen will, muai

oA den «idem Wifleemobaften geUofigeren Weg betrelaii, «tf

Chnmd gewiaeer Ersebeiirangen lialb almeiid, halb echUoeeand

aoneteen, was tie eflcUbmi kann, rafrieden laH 4er Deolnng wen
ans ihr sämmtliche Erscheinnngen sich ableiten lassen, einen &·
gütigen Beweis von der reicheren Zukunft erhoffend. Und so kann i

ich alles Streites gegen die früheren Auslegungs-Versuchc von e.9iif

mich enthalten, indem ieh einfach die Postolate bezeichne, welchen

die lichtige Analegiiiig an gentt^ hat Ja nach dar awingoideB

Kraft oder WahnehebUehMt, welehe fBkr vnbe&^gaiiee Urteß dkit

Pkmkle haben anf welehe ich bane^ bemieet lioh aar Zeil der Werth

meiner Hypothese.

Erstens: das oskische esuf ist kein andres als das unilaische.

Zwar die Möglichkeit, dass in nächstverwandten Dialekten dne

gleichlautende Wort verschiedene Bedeutung haben könne, wer will

eie leognen? aber dieee kommt^ wo man Beidem rathk» g^genAber-

steht, wril Aneaahme nnd nicht Begei, in Betrfkeht» die Ter»

eehiedenbeit der beiden esuf noeh weniger ab daea oekieohea oara

etwas andres heissen könnte als das umbnsche. Nun findet svdi

esuf zweimal auf den Tafeln von Iguvinm II 40 u. IV 15, und
|

man braucht von diesen Opfervorachriften nichts verstehen zu wol- I

len, um doch einzusehen, daes von kerddium und fthnlieheo Dingen
j

dort nieht die Rede sein kann.

Zweitena s esuf farivitt ein eubaCanUvunif aber hit katee* Wer ^

, Terilele nicht gleich anf den Gedanken, wenn er E. 19 dea baa-
j

tischen Oesetzes censamur esttf in. eitmm zusammengestellt Heet,

wie et^Mom ovaiav so das damit verbundene Wort für einen
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Acoueativ zu halteoV Dann wäre, da Z. 21 esuf lamatir dieselbe

Foim &U ^omiaativ erBcheini, dM Subetantivurn ein ungescbleob-

DegigMi mMAi -eehon am dm Oakkohen «in Bedcokiii:

ak gUieb fflcmiriM Kouiiift dad gMehMbltg, IHtenriMf wd
fimkMkif Mm9 Ftnuaiiia, dMM< Migi aielit ebmo dMillM tiift

Geschlecht, wird aber selbst dem Skeptiker Profession fQr ge-

schlechtig gelten müssen, und um das Aehnliche alles zu erschöpfen,

ßf auf dem Steio des Geusors Aius Maraius Dach männlichem No-

minativ all Snbject, nach geechlecht^goo Accusativeu als Objeot des

kmm wmagßm kern ÜMtnmi Min.^ Liest »ber das 0·-

·» Mhoeidst dM tmah diewn.Weg ab; anf dir svflikii

Tafel das Sätzchen esuf pusme herter erus kuveitu terstu ist gram-

matisch durchsichtig genug : esuf cui opus est erus convehito dato.

Niemand kann tsuf hier als Accusativ fassen wollen, denn was

oille nebitt erm au iweites Objeot? oder geeeiat, da» der Sinn

van mm nrainftjgwwmin heMätitm vaideii kAmte^ am fiokkiBi

dir Opforhiadlnug «a aaatr, akht ^uiliwiiiatai, ahgeada yaaanfcg

dea Opfeni? and dkeer adi dea Worten |NMiia heviet ia

welchem giammatiHcheu oder logischen ZuHauuiicuhang? Ist aber

esuf Subject und nicht Ohject jenes Sätzchens, wer kann glauben,

WO die Opfer die Urüderschait, der Adfertor, in gewiMn Theikn

yiiiir (i^uMt)« aber allee aad jedee minnikiha WeeM voUziehea,

daM bier jmfaia Aerfer eia linww^ eia^^ kara ein Ui^pa"

lehknhtiffei aa?

jumMos . afvf DeancaBe» aia i ereua ana i ewamneaaei»» ua
setze wie doä Bantia, auch wenn es nicht von Horn und in

Rom gemacht wäre, sind nach Analogie der römischen Gesetze,

Begriff und Formeln des Census dort nach Analogie der römischeu

SiacMhIaagaB aa baarteüaa. *Waaa die CeaeoND die Gemeinde

Baatia aafiiebma werdaa, to aoll jader Biigar von Btoatia lidB

aaftuhiaaa kaeta aaeb dem den O—iwnia, bnrtiwmfaa Oanta;
wer ekdi aber dem Censns entzieht' o. e. w. eo, weoa bloee em^
samur^^, war der Satz vernünftig, ausreichend für das

Verständniss. Wollte aber der Gesetzgeber das cetisamur näher

deüoiron und überhaupt etwas zur Bestimmung dieses Aefcee an-

eetaen^ eo konato ar niebt dieia oder jene 8paeaditi4 baraa^griifw,

aaadern maerte darob dia Wabl aeaMr laedrOeka den geaumdea
üaifiag dü Oenna btaeiebaea üad «ia Gievo aaeer Entaaen
erreffen würde, weon ihm etwa de leg. III 7 (censores populi m- ·

vUaleö sui/olcs familias pecmUaequc ct^smio) oingeiaileu wäreetatt
i

I
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jener Begriffe neben nnd vor pecunias bloss domos oder funäm

. di^l. vorauszuschicken, so darf man billii^: sich wundern, dass in

esuf je andres gesucht ward als das Erste und Wichtigste für

jeden Census, die Peraooal-Aufnalime. £in reftsaum ohne daran

Zttkitt nnd VortiiU vor dw eiim, oline die VarUndniig «I

fimn md tä^ oder «d *^ md fdc tcnfoBC oder id

«I itX^f^ oMfy iMd in^^ » ßkm oder idc w^
(TWQocmn&v md id^^^ (nm bei diesen Sy-

sygien, die icli auf drei Seiten des Dionys linde, ntelien zu bleiben),

gibt es für die Altcu nicht, und darum uiuhh die Analyse des cen-

sa/mur durch esuf in, eituam eben diese Elemente, Pereon nnd

iite entiMOten. Wenn Vano L kt ¥1 6 der Geneorw eiek

laden liaii «i ^äß m eire pro äUuro reHwm imri wM^

gemeine Ausdruck ist in Ordnung, ein Zusats einseitig wie AM^odii

et pecuniae wäre verkehrt. Denn was in diesem Fall * Rechen-

schaitälegung ' bedeutet, lernen wir am besten von Plautus, wo
trin. 878 der Sykophant census quam Mm, imaiori rede raiimem

dedi wttx Anlwort gibi anf die Frage qmi m mä wuk eef Wae
aaeliW Ar die itaiiehen Bfliger in den te Mm
2L 142 £ verordnei, der Mnnkipalbeaaite in Dienal dee itaieehea

GeoBors censum agito eorumquc nomina praetwmina patres out pm-

troms fribus cognomma et quot annos quisque eorum hüjet et ra-

tionem pecuniae ex formula census ab ieis mrateis accipUo^ ist

lediglich £ntwioklung uud Ausführung dessen was dae ältere Stedi-

reoht bttndig waohieibi, paaufieoh ftr die Bantiner «ad niehl mur
naeli dar gfauMatiiehenFonn: «wimiiMr emf tu. liftiaw. IHeJdatt-

tttit der Yonehrift kier nnd dort wiid dni^ den lelaiifieetai

Zneata an beiden Stellen klar bestätigt, so dass s. B. jede Inter-

pretation des ruthselhaften augctuzcf, die inhaltlich abweicht vom
proposUa erit der /.^ von vorn herein als verfehlt abzuweisen

iei, oder positiv ausgedrückt, dass nach Combination dee in der

lateinieohen Urkunde enoheinenden Begri& mit den im oekieehen

Wort erkannbaran Fomen ImümtM die angeniMMnaka Uabar*

ahmng iet

Viertens : esuf wird von andern Begriffen abgetrennt und aus-

geschieden. Man sieht welchen Spielraum noch mein drittes Po-

stulat läset, zumal für den, welcher über das zweite sich hinweg

eetet; ihm bliebe caput oder nomen (wie z. B. im Prolog dee Pd*

aalna der Qang dee Ccnnu daxgeetellt ^ird dnreh momm imm km-

mm ratfewü efto*«! Meipiie) oder waa aonaL IMtedlMr
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Art läset sich reimen mit dem nächsten Satz des bantischen Rechte,

den ioh int Kurze ziehe die etwa zweifelhaften oekieohen Worte

bebeewEid: wtnii £iiMn böiwiUige Umgehong des Ceonii HMbge-

wiaMQ wird, emf IcmmMt, äüo fmmih rad Ym^^ das iMt«%8 isi, Mi olin« Weftane Ckmeiiidegnt» Dia teteimNlie

Mnlt-Formel dum minoris partis fmmüas iaxat, wie sie gerade aach

auf der Kiickseite dor Tafel von Bantia sich findet, lautet in deren

oekischem Text ainpert mitistreis aeteis eituas^ unzweifelhaft das

Eine mit dem Andern sich deckend. Wenn also hier eiimia wie

UebenetdRiBg von familiaa^ dort famelo in. €i(Uio) nnammeogeitoUt

iti| folgt, da» dem oekieclien femdo die kze BedMtoag, walohe

kt. fpmOm in jeDcr und «n paar andem YerliiBdiuigen beiralvi,

fremd, dass jenes familia im engeren Sinne ist. Diese Familie wird

durch aUo eingeführt; da hier nicht von verschiedenen Hausstän-

den gehandelt wird, überhaapt nicht von verschiedenen Individuen,

ODdem von dem Einen iheensus^ dem Verfahren mit ihm und allem

wm ihm gthüri, wie mm Ueberfinn der Zamli päd aMe fmti

(jpNM eSm enO beattttgi, ao kann MA 'eine nadva Iteilie*

tiandfln werden, aondem ledii^ieh , *die ftbrige FandBe*,

ob auch das Latein vor Livius sein alius nicht ebenso gebraucht

hat. Mithin war Ein Glied der Familie schon im Vorigen be-

zeichnet, der pater. famÜM natürlich, er wird ans den andern

bemw^geboben, ihnen entgegengeetellt dtiroh ^·
Wer mit dieaen Satien einverstanden lehrt, was nuf aodree

ein kann als ein Proiioaien im KominaAiT, daa nnifatiialie nd ot-

kiadia Wort Ar grieeh. lal tp^e, dem werde idi beipfliclitoB«

• Also ccmamur esuf in. eitiiam bedeutet ccnsemino ipse et pe-

cuniam und entspricht solchen Wendungen wie bei Dionys IX 36

£nde ai ' nuii ^». Wenn
aneh ein gleiohea Beiapiel fOr jene ZnaammenordmiDg Nood*

natir und AconiaÜT aoa dem Latein mir im Angenbliak nieht mi -

Gebot atebt — gerade daa üt^tewIkbnBoba dieaer EtmMmng bat

den Wertb vim €suf biaber verkennen teiaen an konnte docb

auch ein Kümer jederzeit dcrsclhen Redeforni sich bedienen, da ceti-

setor ipse und covsctor pccuniaiii jedes für sich gut und gebrauch*

lieh war, wie für das zweite aus Cicero p. Flacco 80 und genqg

andern Steilen erbellt; das Grieebiaeba aber bat manabeStraotoren

aegar rngelHiieijgi die vM liArter aind^ wta ^6 ia

wd lÄr £Uov ^loy, utd itghßmßBm nai U>€ XL a. Wenn dann das Gesetz als Strafe für den incensus fest-

setzt: esuf lanudir und ohne Kauf verfalle die übrige Familie und
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Habe der Gemeinde, eo ist dies genau das was Dionys vom Stüter

des CeDBiiA Terfassangsmässig beetimmt sein lässt für diee Verge-

htn, nur in umgekehrter Folge, Oeif9&dm md «Mr
K^m^lfwm (I? 15 a. tat Bedeatottg kmaHr Mgt ini

VoNneadiglrale m dem nlehtten amHeatud^ vmä ieh Mie i«r-

eacbt (bei Bruns fontes iuris p. 47 durch den Hinweis auf

nnd VerwaiulteH sie aus dem Kriegs- und Beuterecht abzuleiten,

man wolle nur an die Situation der plautinischeo capteivei denken

oder an den Brauch erbeutete Sachen and PenoMll $ub hasta wa

wkMto. Ferner wM eialeaektoo, daae ei» eo mmlbeWniHgir,

ein tiidrei 8a14eel gebuideBer Begriff, wie aaeli der LiitiMigi

Aneleguug der bmtiiolteu TeM emf iddeii, gar nielit VOTweMoer

ist für den Relativsatz p]nam essuf[] in der Inschrift dee

Maraius von Bovianum (Fabretti 2873 ter); jetzt orgilit sich, daes

drei liaudlungen des Censors dort aufgeführt werdeoi die der Zeit

nach mittlere an erster Stelle, die jener voransli^geade m eii

a rebfcifieoher ABknflpAioig (um den Weg der ErUirvqg wekM,
V9hm JoM MNfor fnod4$ mmöiipmrfd)f die kMe ab Maalrtnig

abennalB wüt Betonung der Person Othm Imirartf hgftmm ttHwm
gW ewes). üeber die umbriHchon Stellen hier so viel : II 40 tpae

quem oportet erns daf<> i-inpfangt sein Licht von der Bemerkung

Z. 15. 16, wonach dies Uundsopfer ein regelmässiges, aber regel-

mässig nicht vom Adfertor oder Prieater Temohtetes ist; am Rchlnae

deaaelbaB edl auf jedea FaU dar ma Opfer Verpfliektela penen*

Heb dao CbtteallieU daiMoges. IV 16 $mtf Mm $m «w oaaM
puWwWU9tm ^3 9p89 IMMP UVvfVMII OD (Wm 9m tK^9m^ WVQ HIO

Stellung, welche der Opferer selbst am Altar tinzunehnun hat, im Ge-

gensatz zu der auf dein Altar darzubringenden Libation hervorgehoben.

Den Öinn eines Wortes festzustellen ist für die Behandlung

diaeer Sprachdenkmäler die erale Aufgabe ; hat philologiselie Intaa

pretalion ilm gefonden, ao kann die Bt^molegia aka beatitigwi laid

beleoeMea, aidtt «nitoaaeD, lud ndi dem eedadna wtaadita iah

ioAm 8t«fiea aof dlsaam CMdat anfgenonmeii, daaa ieh alla etj-

SMlogischen Versuche willig preisgebe, von den inhaltlichen Schlüs-

sen keinen. Die Endung von cst(f ist die nominntivische wie iu

osk. iitttinf = lat. umo^ wie in den umbrischen Participien zer96f

restef kutef= lat. mdmm xu a. w«, dieeelbe Partieipbildang erlbeuM

ieh ia oak. daai aneh Jeoe laMiiitiiea NoaiiMtifa wia tiaitf

aaf aalebamWega «n ikr i» oder ^viafaieiir a gakaasDMM aind, liait

aieh, glanb* ieb, dnreb Indnetlott wibreobeinliob anebea. Man
könnte demnach coü/ äeiucm Ursprung nach ak Faitirip des Verbiuu
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mm (oek. mm mmht. mm) lai. bctrsehtea gletth 4it ewu
oder vielmehr älterem sons^ den Begrifi" der Persönlichkeit ableiten

stlB der Wesentlichkeit nach Massgabe solcher Rede wie ia&^

= &' ^, wenn nicht die pronomi-

Dftle Bedontoi^ und AnweacUuig wie ti» hmmäm in esufpmm
kerhr berrottritt, die TraoBeng det Wort« Tom «nbrawhMi tmd

MkMMD Pk^niMiiriBiltliUii ew «idanMh«. Anoh M%i diMcr

doppeltes 8 (mm IgOT. T. YI 48) wie muf. loh nohe da-

her vor esuf jeuer Composition zuzuweisen die iiugeschlechtig

und als Adverbiuni fungirend in umbr. hunt vorliegt, deren zwei-

ter Theil in vielen umbriaoben Pronomiualformea wie ereruni eruhiu

die dtelle dee oeUaehia und lateinischen Affixes -dum 'dm vor»

tKUtmä das Vnmmm, weoig anders als m ifäi^ $o ipm
Ward J«Ms eiHiiI geesMeciitig oad dasUniri wie neben M|Ma im

LaielB IfMO trat, so mr ans mmi$ der- üebergang in 9tmf den

unibrischen, auch oiUschen Lautwandel gemäss, den die obigen

Beispiele beweisen (vgl. Fleckeisens Jahrb. 1875 S. 132 u. 322.

324), der auch die doppelte Perfectbildoi^ der a-Cot^jagation im

Oekieeben in ein anderes Liobt rfieki.

Ein«i Naebtrag Über dia oben ervibata Inwhrift des la»*

lAisdien Oensore IfsKidw kaui idi air nisb* «M^^ MMidafff

deren letzter Abdmek bei Ooresea ephem. epigr. II p. 189 n. 81

trotz der Versicherung, dass er das Original geprüft, nicht nuiss-

gt ln ntl Hein ; auch wenn sonst auf die epigraphische Technik des

Mannes YerlMs wäre, würde doch bei diesem Stein die folgende

fieobaobtnag anareieben meinen Zweifel an vsebtfviigant ab seine

Lesapg flbsrall den IhMtin CopieB den Tenag Tsordisna» Jetst

doreb Hm. de Mra*s bereitwillige und saubteistfndige Hilfe im

Besits sebarfer AbdrOeke nnd der eingebendsten Bescbreibimg des

Steines, dessen Oberfläche ich besonders am Anfang und Endo der

Zeilen auf die Spur gewisser Buchstaben hin zu untersuchen ge-

beten hatte, sehe ich meinen Zweifel thatsächlich bestätigt und er-

Uifw Ibmck nnd fiUd dorl nnd m Knbna Zeitsebiift 20 a 116

»r QBgeeigend. ist Z. 8 m tot mmated nnmagHA, wmflgüeh

Z.10 wegen dsB Man glatten Batama daaFebbn irgend einsaBneb-

stabsns an Anfang» anch Z. 2 und 8 fehlt kein Buchstabe. Abei*

zur Sache. Warum steht hier essuf sonst immer esuf? warum
Imd^ sonst hened u. b. w. ohne Unterdrückung des Vocois der En-

dung I warum hier ao viele unbekannte Wörter, das Ganse-
/4 ¥ wa neant oieb ein üsnesb SMor .diiit AiiarNis

ilBtt JIMnt MMBT^ w evdaei e&nsr — «v die Uara fermde
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fliraeCnr konuai in Fmm mIiim AmmüImm Iii

owmfiiwi 00? wo enieht ibm AeeonaaMn wie ^ MBi>u/>am,

l^igiiss und l]nvfriknfiuss, fVsitnn und /i/? Ich antworte: in einem

Gedicht. Die Dedication des Censors bestellt aus drei Saturniern,

eia Mass welches hiernach als nationale Versform der Osker 00

gut wie der Börner betrachtet werdn darf nnd bei ihnen BtB-

deeisM eben eo lug in Gettong geweeen, wenn niolifc lioger ak
in Rom, wo dessen GefatBiieh Üb gegen SoUn's Zeit das Etoginm

dw M. OieOinB beweist <C9L. 1 100^ Bitsebl Bb. Mns. 14 8. ).
Der erste Vers füllt vier, der zweite nnd dritte je drei Zeileu des

Steins, und zwar so, dass vom Namen des Weihenden ahgesebes,

der eine Zeile für sich bildet, nur dann Wortechlnes am Ende einer

Zeile aqgetroffiiii wird wenn aneb der Yen asbÜMst« innerhalb Hes-

aalben Verses abar Wortbraobni^ aof die Zasammengehlirighsit der

gatrennftan Zeilen weis! Aneb die anffiOUga TaBNbiadenbeü in

der LftngenauedebnoDg der Zeilen a. B. die Kllne . 4 im

Ausgang des ersten, von Z. 8 iui l^ingang des letzten Verses, und

die von de Petra betonte symmetrische Anordnung derselben, ein

wiobtiges Kriterion für die Festetellung des Textes, sollte dem Le-

aar die poetiasbe Form gieioh beaMrklieb maeben. Daa Qediobt

kältet also in bequemeres Aipbabet nrngeaekat:

AMsMaraieis, [/)]0m essuf— (»[]<. p&eHt/is Mim
undted fcsnim Icigos — sämii \l]l)vfricon0s fif^

um von Form und Inhalt mittele des Lateinischen eine Voxatellang

an^geben, ungefähr so:

mMmi sokdi BetHitiUitMB ibwsdfMiiii id timtot

AiAM» qmd i^MS — vömtM. dMndi Itoi

foeris wirnM l^gümm — dbn popM UuMmU»
Das Metrum gibt für oekiecfae Prosodie und Lautlehre einiges ans,

zunächst was sich wol von selbst versteht, die gleiche Verschmel-

zung zusammenstossender oder durch m geschiedener Vocale wie

im Latein und Umbrischen: pmm essuf wie quam ipse kommt me-

triaeb aof awei Silben betana. Fmar Akiti^ ist aw«»*, Hetvriisit

dreiiDllwg, biar nnd in ibnlicben Hamen stallt el gsrada ao ainan

Lant dar wie in Jiftaeto n. s. w. nnd darf niobt wegen der Ent-

stehung aus cio getrennt ausgesprochen werden. Drittens: aller-

dings begegnet auf Inschriften, dass Laute durch die Schrift aus-

gedrückt werden auch wenn das JkLetrum ilire Unterdrückung for-

dert, wie in der aatnmiacben Mununias-Iasobrift (GIL. I 541) einen

Yara das Wort «onerol aoblieaat» an qprseiien «oral. 80 iat die
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lenm mt/btuA keine andm Oeltmuf hailto ak ki. aMMi, «.
Ohne Zwan^' aber zwiechen Schrift und Laat einen Widerapradi

anzuDebmen ist nicbt geratben, daber esiäu so wie gescbrieben,

dreisilbig als Tribracbys (Anapäst) zu fassen sein wird, mit wel-

chem Takt die inscbriftb'chen Saturnier öftcni nnhliownn. brivia

riiMtii wihrelM mm^mimi Ceietiio» die ABBehnie ainM Onantititi

wd dgfiiiologiMlMB Untendikdet writBlmn mIcIhmi vnd (Eft*

deris Fomenl. der oek* Spr. 8. LXTII) iet »hraweieflB. Melur Be-

dcnki II tnacbt, während die ersten VersliultteD und die Schlusstakte

einü andre rhythmische Auffassung nicbt zulassen, die Messung un-

mittelbar nach der Cäsur. Etwa saküpam tak? wenn man nem-

Ueb vea der wn^rünglichen Gleichheit beider Versbälften ausgeht

usd. jenin lümiachen Setanueni, ftr welebe «ooh in der iwei-

ten HSlfte der Anftoki aamikenMn kki m Venen «ie«giiotf9

füirmä vifÜM — paHsmid fuUy quibw tu hngd Vmiaet —
tibi ntitr vUa^ Corinio cUlcto— Bomdm redieit triumpIvinSy worüber

ich auslührlicher in der epigraphischen Anthologie spreche, sahu-

pam ein ähnliches Compaeitam wie die altlateinischen procapis C(m-

cepk (SoboeU XU tabb. p. 105) mit demeelben BeetAndtbeQ wie

tumpoH ncipmf sebeinl dk Mitteleilbe kna babeni In $mAr

jMMi 4M ll^^e ein naf der lIHtflieilbt den Venton tngendei enn"

pftstieehee (kfetieehee) Wort. tot. M^g eolelie Betonimg an rieh

statthaft sein im Anfang der neuen Versreibe, wie beim iamhißcben

Septeuar im 5. Fuss zwar höchst selten aber doch erlaubt ist

gegen den Wortaccent ein quidquid erat^ weder gefiUlig wäre dar

Bbjthmiie lunal im AnfiH^ Gedkbtei noeh m» kfgend einem

rtniedieB flatanner nwbwweiien, ffimn tritt eine gmrffllitieefe£r-

wiiguug. Dieeer CSnoor'der flemniten kann obbweriieli ein« an-

dern Zeit angehören als in welche die Münzen mit der AufiMbrift

Safinim fallen, der Zeit des Socialkriegs ; die Buebstabenformen,

von welchen z. B. Fabretti's Tafel LIV ein falsches Bild gibt, nä-

hern sich in ihrer Rcgelmässigkeit» obwol immer nobb ein baträobt-

.

lieber Abetaad bleibt^ ^oer £1| dnwh wwiohe ein ^^
nieaber (jaiatür ctaimba CoMln dea mUaniMben' Zeitalten ki

Sabatten atettt OiUbeke Satmrnier jener Ptaiode wiid man mit

den jüngsten Saturniern Roms zusammen halten, nicbt eine minder

entwickelte und strenge Form für jene voraussetzen müssen, für

diese aber erweist sich der B^pan dar aweiten Versreibo mit dem

starken Takttheil, die Variation gegen die erate Beibe durch Weg-

Mk dea Auftakte (amd hmU^M mdma— kmidä» mMäi daxobena
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als Regel. Diese Punkte bestimmofi mich bei der oben ang^ege-

benen Messung und Betonung sdkupam lak zu beharren, also in

aahipam auch die Erste für kurz zu nehmen und lak für einsilbig

krtfl dmtUM 8yninia, welche in der entepareobenden lilciBiBclw

Form «NU (mmdm eernfte) hmwfcL Soiioo madm&mo vtrd b»>

ealen kh fiÜMh ist, daes eine andre BrklftmnjGf lat. Arme nadi

dem Zusammenhang der betreffenden Stellen und dem epigraphi-

Bchen Stil unthunlich, dass die für den Inlialt nöthigo Erklänini!:

als Accusativ auch grammatisch thunlich ist (Jenaer Lüemturs.

1874 Mr. 667 & 610); ·08 ist iak nidii Ablativ, am aOer-

wrfgBliö oMh Stamm Form dmn AdT«b kk glekh, Mmtett

Awnmtiv auf mtam bwOglluh, gowimmmuMD «ow aH Anadria*

gung d« Maaak den freilich Maae. ime im banUscben Geaete b»*

wahrt, eine durch chronologischen Unterschied, örtlichen Einfluss, waa

immer bedingte Schwankung. Nach demselben Grundsatz nun

messe icb im dritten Vers den Anfang der hinteren Reihe samii

W^fietmm ala Xribrachya oder vielmehr Anapiit aui OionwBb.

Dar Stahl gibt am Etode toh Z. 9 klar «omU, nar daaa dka i,

jätet dar latela Bnahateba, anah & Haate cinaa bwttawtt Boal^

atebami wie oder gewesen nein kann, aber an efaem i Immite

er nicht gehören, weil am untern Ende der Ilasta leerer Raum

ist, den der Querstrich des l hätte einnehmen müssen aber nicht

einnimmt. Andrerseits aeigt die Symmetrie der Zeilen, daes nach

dem ErhaltoDan noak afcmM gaatandaa bai, alao 2, dann Miaariini'i

Oadanha, da« imfir^ an^ m larraliaMadlgaD, mma ftr

«baraaa whraahainliah gelten, in dar Aalen Zafla abarw ^mfi^

bat, wie leb oben sagte, nie ein Bnobatabe gestanden; baMa alao

das / noch in Z. 9 seinen Platz, so kann wieder um der Svmme-

trio willen nur ^amii, nicht samul oder sonst ein breiteres Zeichen

vorbeigegangen sein. Hierdurch wird die Lesung samU l für den

Sahlnm iraii 9 mdgUahat oohar gaataUfti die Abaehrift in d«
SpbaBMria iai aanh darin alahi gaomit daaa ito dan IMteo PuB
MMh l^gim aaaliest, ebenao Müt Z. 7 naah pk/HH» die Uar-
ponction weder auf dem Stein noch in den italienischen Oopian.

Bildlich im zweiten Vers lie^t man auU Deutlichste im Anfancf von

Z. 6 oam, von Z. 7 vt^ jene Zeile schliesst heute mit einem dem

die letzte Haata fehlt oder aUanfialls dem ersten Drittel eines m,

Zeile 7 Bit gerade baUMriwn «. O» Z. 6 nach Minernm'e Var-

gaqg p}ßam mi aiglaaeii iafe» ao mringt die ijmmatriaabe Amoad*

naag amb Z. 7 dan Yarlnat flinm Bmhatehina tmr f# mmaabmaai,
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tmcl de Pelr» wM Reelil baben, wenn er vaa ^Heeem Grund den

Schimmer einer Hasta vor v, obwol das Zeichen zufällig und durch

den Bruch des Steins entstanden sein könne, als Ueberrest des os-

kiiohen begtimmt hat. Danach darf iimlmavt als wahneheinlich

wagmommm wcste; «ber dies Wmt bior ao viel» daaa ea e^fno-

logiaob niebt la hmum (temn) geaogai wardan kann, data ala

grammatieobe Form der Zneammenbang der Sfttze, die üntemd-
nuug die:>er Handluii^r unter die vorher ira Perfect genannte, ein

Plusquampeifectum vorau«betzen liisst, eine Vermutung welcher der

bisherige Mangel jenes Xempoe in den italischen Dialekten an Stat-

ten kommt, aber der anareicbende Beweb Torbebalteii Warden mnaa.

Die Büdimg atimmt mit dem lat. Perfeet amaifU bia auf daa lange

ii welabea dort die Signatar eben dea Perfeettempua aunnabht.

Sollen wir hier min eeandiren onUmäici postiris? doch wol nm so

weniger, je unglaublicher die Länge der Mittelsilbe in postiris

scheinen niuss, mag man bloss lat. posterius und seine Sippe oder

Aberbaupt dies ComparativsuüBx und die im Oskischen noch stär-

ker ala im Latein vertretene Aneetoaemig dea betanafifooden Voeala

(eonatant in (Utni äUiram n. a. w.) bedenken. Alao liebtiger

ömim&t p6eHri9^ aber anob bei dieeer Mewung bleibt eine Frage

die nSebt leicht sicher zu entscheiden ist. Oewiss sind wir berech-

tigt pustiris als Dactylus anzusetzen, indem die Endsilbe, wenn

auch aus -ins zusammen gezogen, der Schwächung unterlag ganz

wie lat. magis. Aber eben der Dactylus wird ein rhythmisch ge-

ftbtea Obr elteani in Mitten einea troobüaelient einea iambiaoben

Teraea w&re daa daot^ieebe Wort ecbleohtbin falaoh. Ofli dieae

Regel nicht für den Satnrnier, der, ao nabe er aneb naob der

Alten Meinung und unserm Eindruck den Trochäen und Iamb«i

kommt, doch sieber nicht aus dem ungleichen Rhythmengeschlecht

erwachsen istV Freilich ein Aoaiogou gibt es in den inschriftlichen

Satumiern nicht, ausgenommen daa dedH Tiim^sidtebus aide im
letaten, niebt Wlattodigen nnd daram aaob metrieob niebt nnan-

ilsobibaran Vera der dteateo, robeaten Sdpionai^rafaaebrift (OIL.

I 82, wobei an yergleieben Riteebla enarr. tab. p. 84); rin paar

Beispiele bieteu die litterärisch erhaltenen Verse, die theils des

ftragmentarischen Bestands wt'L!;en, theils weil hier mehr als eine

Art des Irrtums mit untergelaufen, nur aohwache Bürgschaft zu

leisten vermögen, rvmpU piciora ferro ans Livioa' Odjaaee bei

Priacian VU p« 835 H., sitm LairHe notier diea daa saTerUüaigata

Delipiai abändert p. 801» euSreiim kmtUm kU^Kum aoa Nfttina*

ponbofaem Bjieg hd Honiiia p. 90 (aadnra bei TaUan 40 der



aber sdgmkia 88 «ad M0M1 68 darbietet). Wer den Daet^liit

Biehi anlmmi will, dem Ueibt die MöglichlDeit podkie sveiaäbig

wie pceM$ m ieeen ; indeee wenn anoh die obige Bemerko^g Aber

dies Soffiz im Otkiaeben einer eolclien Synkope günstig iet^ so flUt

doob der bei esidu erbobene Einwand aneb bier gegen diei Ana-
knnfbonitlel ina Gewiebli oad awar nm wo mehr alt aioher in UM^
vielleiafai aaeb in kmhnavi der eomt geeehriebene Yooal dem Mb-
trum zulieb ausgelassen woiden ist, welche Audaemng fibrigeoB

den Ansatz der Perfeetendung -ed als einer Länge wenigstens für

das jüngere Oekiiob lur Genüge widerlegt. 80 w&ble ieb denn die

daetylisohe Messung yon postiris.

Ich Bchliesse die lange Erörterang mit dem Zusatz, dase wir

ausserdem noch ein oskisches Gedicht haben in zwei Satnrniern,

die Gnibschrift von Anzi (Mommsen unterit. D. XII 36 Fabretti

])8 LVl 2903), eine oskisch - saturnische Variation des in

vielen lateinischen lamben behandelten IheinaR (juod par parcnti

fuerat facere filium, mors intmatura ferit nt faccret parens, wonach
eini;^e Irrtiiiner der bisherigen Lesung und Kiklarung jeder selbst

berichtigen kann. Doch hoif ' ich aui' dicue Deukmüier noch öiter

zuruckzukouimeu.

Obiges war goRch rieben und in Druck gegeben, als ich auf Cors-

sens ' oekische Inschrifien' im Philologus XXXV S. 115 ff. anfnierk?am
gemacht ward, welcher Aufsatz groeeentheils gegen meiuo Üemui kuiigeu

m der Jeaeer Litt. Z. 1874 & 600 f. geriobtet iet Wae der Manii
sprachHob mid sachlich beweist and nachweist, wie dem Gegner jeder
Boden von Möpflichkeit entzogen sei u. dpi., diese sogenannten Beweise
KU widerlegen könnte man Bücher vom Umfang der Corssenschen auf-

wenden, ohne dass damit die Quelle der Irrtümer auf jener Seite zu
etopfn wire; ein es pbUologisodbe Kritik gcwdbntee Qeeebledit bedtrf
bödnteM der Erinnerung, die Aneieht dm Gegnen wo und wie sie

vorgetragen ist, nachzulesen und zu prüfen. Denn wohin ich sehe,

Verdrelnin^en und Missverstäudnisse und jene Kunststückchen, au welche
ich durch die Bände ' über die Aussprache' gewöhut bin, deren wahren
Grund die eine Bemerkung I 8. 807 sa S, 236 jedem der lateinischen

Grammatik Kündigen enthüllen kenn. So mU Vpü$ nicht gleiob bl
Opittus sein, denn ^ wenn es Op)ltts wäre, müsste et oik T^ü lauten,

S. 146. So soll ner. in der Weihinschrift von Tapua nicht Singtilar

sein, Titel des einen Rathsherrn oder Patriciers, denn — ' Singularfor-

meu dieses- Wortes sind weder im Oskischcu noch im Umbrischeu noch
in einer andern iftilieeben 8pMbe erweklioh' 8. 141. uimm, bo>
banple iöb, kann nvr salvos sein und in der Verbindung Lamponiu»
sacrnm ffen't) snlvns ' nichts andres meinen als den Anlass dos Opfers,

ob consfrvatam suJutem, pro 8alute' — 'also* folgert jener, habe es
* wieder nicht die Bedeutung die es nach semer Wurzel und Casusfonn
beben mfltite ; der gesunde und fDifft hinsa 8. 151, womit ieb durehane
einverstanden bin, ' es ist niobt nötnig diese Art von Interpretationen
zu charakterisiren*. Für einen Punkt hab' ich allerdings Abbitte zu
leisten, dass ich den ' Druckfehler* medices statt medicis für osk. mcd\-

kt^i dem Interpreten zur Last gelegt hatte, aber jedenfalls wird zu
meiner Entsoholdigung dienen, dass der Sats mit dem Druckfehler
weaigiAeBe eiaifiB iiaB gibt» Jetatnaob Beiebtigung demlben keiaaa.
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Denn dass eine Sirasee in Pompeji, iui Laudgebiet der Stadt den Titel

ftthreii eoU via deeumana medie%8 Fimpeiaiid, daei diese eekiMlie Strae-

seabezeicimuiig flbereinstimmen soll mit römischen, weil iu einer
Inschrift wenn auch nicht via superiorum considum so duch su2}criorum

coss. tempore incohata, weil zwar nicht in einem ßaudocunient des be-

treffenden Wege aber doch sonst in der Litteratur eine Strasse consu-
Urne genumt werde — eolohe Trininereieii batte ieli dem Hernie niolit

zutri traot, jetit glaub ich dass C. F. W. Müller iu der Vorrede seiner

'Nachträge zur plaut. Prosodie' richtiger über ihn geurteilt hat. Die
Bchliesslichon ' Ergebnisse der Untersuchunfi' über den Wegebau in

Pompeji Üiessen aus haltlosen und wirren Vüraussetzuugen: die via

Pümpaiiana könne keine Strasse innerhalb Pompejis sein, weil es in Ber-
lin kmoe berliner Strasse gebe, aber in Bonn gibt es eine Bonngasse
im Anschluss an die Eölnstrasse, wie die Pompejanisohe Strasse in

Pompeji im Anschluss an die Strasse nach der Stabiancr Brücke; oder

die Sarnus-Brücke habe sieh dicht vor dem Stabianer-Thor befunden
' mit so geringem Zwiecheuraum, dass dieser nicht als besondere Strasse

babe gdten Können, weil die Alten beseugen — nioht mebr and niebt
weniger als dass der Sarnus bei der Stadt vorüberflosi. Und wie sacb-

lich, so sind auch sprachlich die meisten Ausführungen verfelilt oder
gegenstandslos, da ausser Corssen wenige sich können in Sinn kommen
lassen, mittels der £tymologie, als ob diese au sich fest stünde und
all ob nicbt neben ihr der Oebreneii der Zeiten wirkte, die Geltung
einee Wortes im'Lelx i\ einer untergegangenen Sprache haarsobarf be-

stimmen zu wollen. Wenn ich also für serevfctd den Begriff ' unter Auf-
sicht* für ctymoloirisch möglich erklärt hatte, er aber diese Aufsicht

de» Medix {inspectio in seinem, cura in meinem Latein) nach Art eines

gemeinen Chaussee- afiMhers sich vorzustellen scheint, so bedarf eine

80 nnwissensobaftliche Wortklauberei keiner weiteren Erörterung. Die
Observani der römiseben Kaiserzeit, wonach in Wegebauinschriften der >

Kaiser regelmässig genannt wird, kann schwerlich für die Zeit freier

Gemeinwesen mass^H'bi'nd sein; da wir in andern Urkunden ex iussu

oder pcrmUtiU co)u>alum^ selbst iusau principis ohne >iameu iiudeu, da
aneb vom Kaiser mandirte Beamten Ugati, proatratom AugutU sobleiBhi>

weg )i< issen, so ist ein swingender Grund, warum bei meiner Erklärung
der Namo dos Medix 7.ugcs<-t?:t sein müsste, um so wenif^or ersichtlich,

als der eigentliche Bauherr die Gemeinde ist, dalier der Zusatz Püm-
paiiaticiSf für welche deren Beamteu, in erster Keihe der oberste, den
Ba« autftbren. 60 Tiel stebt naeb wie TOr fest, dass medUbeis Pttm»
paUatuik sprachlidb von aerevkid abhftiuft und dass sachlich für let»<

tores der vorhin ausgedrückte Sinn gefordert wird, die Unterordnung
der Aedilon bei diesem Amtsgeschaft unter den Medix, zu dessen Com-
petc'uz es ffchorte. Weiss diesen Sinn jemand etymologisch anders, als

ich ersuente, abauleiten, so wird darüber weiter zu verhandeln sein;

die Oleiehnng terevÜd = seKde verdient kein Wort. lob setae bier sn
dass in der Jenaer L. Z., wo loh die Üebersctzung von osk. Heiren»
durch JJerenntHS und die Vcrmenfjung der oskischen Gentil- mit Vor-

und Zunaiuen verwarf, und so auch von Corssen der iu der Vermen-

irung beharrt, niciit richiig lierennius als die einzige lateinische Namens-
orm bexeicbnet ist; darcb Masorius bei Macrob. sat. Iii 4, 11 kennen
wir einen M. Octavius Herrenns, der letzte Name stimmt bis anf die
vielleicht nur den Abschreibern zur Last fallendOf tiober nnweeentUoba
Verschiedenheit im r-Luut mit osk. Msiitns.

Bonn, Anfang Juli. Franz Bücheler.
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Sebififfabrte-abgaben der Ae^ypter unter den Ptolomäern.

Tn dem Stein von Kosette iindet sich Z. 17 auch folgende

Munificcnz des Königs Ptoleraaios Epiphanes gegen ix h-
(jwv 6^»' erwähnt: nnoatm^ev dt xai '
vuvTHav noidd^ai. Darunter verstanden Weston u. A. (zuletzt

noch Amiiere, vayage S. 120) das Matrosenprossen, das bis dahin

auch unter der Priesterkaste ausgeübt worden sei. Letroniu- und
so viel ich sehe alle Neueren (zuletzt Lumbroso, V6conomic polit.

de VEgypte S. 298) fassten m dg vuvniav dagegen als nne
espece de contribution soU en argetU soU en ftulure pour le Ser-

vice de la marine,

£· Ut vielinehr «in« 8cltifflf>hrti«t«n«r, «rliobtii tob «Ikii

S«liifi!Bii, weleh« auf d«m MU mid «« ii«iU«wiw«igt«p OmikB
ftilif«D| und «o, da dioser 8teOM raoh di« Hinplff«flr«hfwd«i d«s
Laad«! bÜd«to, rnuweifUheft «in« Mht beboiehtlieli« Al^gab«^

w«leho J«dooh «m eo weniger anfiUlt» ala 8tromb«fei wi« Oannlijf-

tem «nMi4g«e«tst Th* recht koetspieUger Fflnorge bedaxften.

Di«B dk«« AuffaemDg, di« laelilicb and apraohlioh sich gleichmi^
mg empfiehlt, di« «llein ztdäasige «ei, wird jetzt uifandlich bestä-

tigt duroh die grosse Meude8«t«le «n« der Zeit des zweiten Ptole-

maioB, welche Meriette-Bey {monnmens divers pl. 43. 44) pablicirt

nnd Brugsch-Bey soeben im März-Aprilheft (1875) der aegyptolo-

gischen Zeitschrift S. 34 ff. übersetzt hat. Hier wird Z. 15 unter

anderen auserlesenen Gunstbezeupfunpfen des Königs gegen den Men-
desischen Nomos, d. h. gegen die Mendesischo Priesterschaft auge-

führt: * Bezüglich] der Schifffuhrtssteuer vom ganzen Aegypten,

welche sie entrichteten an das königliche Haus, so befahl seine

Majestät, dass kein Schiffszoll erhoben werden solle von den Fahr-
zeugen des mendesischen Gaus in seiner ganzen Ausdehnung, darum
weil sie (die Bewohner desselben) geredet hatten vor Seiner Mat
jestüt, dass sie niemalB entrichtet hätten den Zoll u. s. w. '.

Göttingen. C. Waohsmuth.
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Dio fcelriiMkMi Wirter k den lateinischen GlMiarlei HMm. Wl
uU ItoMM. §810.

AiMrkamtermatMD iit in den mittalattirliolieii Oloinrien ein

nicher Sebate arehaisttsoben und mitik«! Formen Mifgei|Mi-

eherty deren Kenntniae Ar die Oeechielite der latiunieehen SpitMhe

eowobl «le aneh flir die Erklamag mtneber Stellen in den rfimiedien

Claetikeni grfierter Wiehtii^t iet Oleiehwohl aber bat man
TOD dieeem Sehatee bis jeUt nur einen ganz geringfügigen Theil

gehoben und verwertbet, Tornebmlich wohl in Folge der nicht allsn

leiebten Zo^&i^liobkeit der betreffenden Handschriften und Sarnn»»

Inngen sowie wegen des mitunter höchst formidablen Zustandes der
lateinischen Texte. Somit gibt es beim Hinblicke auf die älteren

Sammelwerke und Erläuterungen von Heinrich Stephanus, von

Bonaventura Vulcanius, von Karl Labbäus u. A. auch nach

den verdieenstvollen ijeistungen der neueren Zeit, bezüglich deren

wir nur an Angelo Mai, Lorenz Diefenbach und G. F. Hilde-
brand erinnern, auf diesem Gebiete noch gar viel zu thun, und
man dürfte es daher vielleicht für nicht ganz überÜüsaig ansehen,

wenn wir nach einer mehrjährigen Beschäftigung mit dem in den

ältesten lateinischen Bibelübersetzungen ausgeprägten Volksidionie

der römischen Sprache den Versucii wagen, einige Nachweise und
Emendatiouen zu den Glossarien zu geben. F&r dieses Mal be-

scbränken wir uns auf die zwei in der Ueberaebrift genannten, und
awar auf die in denselben ertiebiliebon bebriiaeban AudrOflka.

I.

Zuvörderst fassen wir das aus dem 9. Jabrb« naob Cbr. stam»

nande Parieer Glossar Nr. 7651 ine Auge, deesen Haadeebrift

Mm mmmmk UMA xmi ibvMi Haupttbitta naob (BL 1—105),

Hildabrand 1854 iMB&ßÜkki worden iit Zn den Mii^
dieiar an aieh Tordicnetllcbm§9 geböri anjeneebninlinh dai

aaf die babrtieeben WMer BertgUaba, von denen eieenOieh

Mos ein einzigee, nimtieb In der Oloese p. 90, Nr. 7: 'Dabai^
«ertan*, durch die unter dem Text beigefügte Erklärung: ' He-
braenm est' als solches aneikannt iaU fiina andere Glosse (p. 132|
Nr. 248), welche lautet: 'Effremet, manaaaa pco duabus tribna

id est levi et ioBipk\ soll nach dem Heransgeber aus der Glosae

des Papias: 'efirem. int. fractificatio pro duabus trihus levi et io-

seph^ folgenderniassen zu emendiren sein :
* eflfrera. int. . . . tribu-

bu8% während nach unserem Dafürhalten anstatt der beiden ersten

Worte zu setzen ist: *K ffrem et manasbo'. Zu der Glosse

p. 271, Nr. 161: 'Seir, ispidus vel pilosus' ist blos zu erwähnen,

das8 die Parallelstelle bei Isidor von Sevilla Origg. VII. 6, 33
[nicht 3] sich vorfindet. Wir wenden uns hierauf au unserem
eigentlichen Gegenstande.

Im Pariser Glossar (p. 6, Nr. 67 des Xeitabdruckes) steht:

BlMlii.. . rUloL «. . UJL 29
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m
^A^ga, festmias\ Für agga will Hildebrand agonia lesen und
erläutert die Glosse aua I cstus p. 9 : agonium etiam putabani deum
dici praeeidentam rebus agendis, agonalia eius festivitatem, indem
«r toglokli foMdilägt, elM lies PapUs darnacb zn emendiren. Offen-

Imut aber lui agga dai liebrtiMlie ;,s k^nf , fesHvUaSj das Fest.

^ In p. 41, Nr. 18: *G»«d*x, iaenebrae* adnotirt der Herana-
gebair Mimt) «aadar an ridb kAma Biete feneftme b»^
deetaii, mögUiJwindaa aei OM0to (naeh Labb. I. p. ITD) daftr ma
IflMk MaoMaan af aodatHi nabfafo Belaigo ffBtt oaioM"^%
cliaoima wntgeMtt bal, tagt er «eUieedlBb: Mm taoMii oaadar
lawrtnw nlfMo. Apnd Bifiani «Bin baae giaaia aaM: Oadmr
ßkm Immd fitU. Mmpnt^ttimiebraeifeimoerwr ; et auemmüua
bnae «mrem explicat G [= Gloaa. 8. OeroMB.]: Oadmv ett

saraceni fSiiö hismaelis. Oedar regio est saracefufrum tramma^
biem 8iia quae est Aegyptio mari amägm* Caedar fenehrae vei

meror. cf. Isid. Or. IX. 2, 57. Gonmiemoratar ilie Ismaelis fillus

^Oenaa. XXV. 13. — Die einfache Erklärung der Glosse geht darauf

hinaus, daes der Nnme- (el)onso wie der ans der Gt^schichte

Jt?8U bekannte des Baches Kitfron am Oelberg) von dem hebr&itcben

Yerbam nip = atratuSj obs< uratKs rsf abzuleiten ist.

p. 93, Nr. 36: *Deber, mortem, pesiilentiam\ Dazu die

Bemerkung unter dem Texte : *Quid hoc sihi velit, me (juidem fugit

uec coniectura quidem possum assequi '. — Die Sache erledigt sich

sehr leicht; denn das hebräische heisst bald Tod l)ald Pest
und ist deshalb in der griechischen Version der Septuaginta theile

durch dioawg theils durch übertragen.

Die Glosse p. 103, Nr. 503 : *Dimon silciiiiton' ist von dem
Herausgeber in folgender Weise besprgchen: Hanc glossam omnium
esse corrnptiseimam quisqee videi. Invenire non potni vocabulum,

quod sabstitm poase mihi penuaaevim. Ncni tarnen improbabila aü»

SienikMf MmImhi aMAavam glosaaiM eartbata ^BMaaSb PiHbnmb aalM
aiBaati* fna. jatarpoeaBdam «aae, quod syllaba dkm avl a«t 4ia

iaalpiat, qvk MMiaaiBin atdo mparta id postelnk. No« Ha maltBBi
qnod poaid foa. dBatai raaedH. Pfa kMhmm

aliaM alndMfcMi Ibieilaa aasttai qiBaitt IX {ob PhUanai Oleaa.]

p. it: bifttfeiNB, dlmlm, Aliter explksatar dfamlfwai Ib Qkaa. dm
Oaag.: aMimi lioaMt «z Fridegodo In 8. Wilfrido c. 12: 'PfBa*
terea Andreae favmana aaBati Ingressas'. Apud VitrtiT.

eBt difmlO9 ^aran BtadionMB spalimBi. — .Mamaa Erachtens ist die

Glosse riohtig und nnverfiilscbt erhalten. Gemeint ist ohne Zweifel

dio von ^eeaias 15, 9 erwähnte Moabiterstadt y'O'^'} (/J&iftutv in

der griechischen Ucbersctzung der iiXX), deren Namen der Glos-

sator von , sUuitf ableitete und demgemli.ss durrli s'ürnfinm

wiederL'fib. liass im Glossar durch die Stellnni,' des dinum zwischen

diat'hecde und dicnhn die alphabetische Keihenlolge irostört ist, kann
beam Hinblicke auf viele ähnliche iBterpoeitionen in ebeademselbea
CUoBMirverKeichnisse nicht auffallen.

p. 104, Nr. 214: *Dibon, duois', — wo7-n Hildel)rand be-

merkt hat: Quid sibi veHt, uon capio. Erat quam dictum cluens
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emeiularem. Cluere enim est dici^ nominari. Sed ingenue fateor,

me mihi ipsi non satisfacere. — Der Name dieser ebenfalls moabi-

iischen Stadt, die z. B. Jes. 15, 2 vorkommt, ist von Geseniua

durch Zerschmehen^ ZerfUcssen übersetzt worden. Auf Grund
dieser Ableitung des Namens von 33"7, Icniier fluxif. ver-

mut.hen wir, dass uusere Glosse ursprüiiglich gelautet bat: Diboo,

p.l64, Nr.42: 'Gebim, edles', p. 165,Nr.46: 'Geritin
momt quem eoüem samaritanV. In Bezug auf beide Glossen hat

dir HeriOigiiMr «ateoliit: qui gebim «fe kifra b. 46 getHtm ·
pKwwiiM mi, aoaduD imat Ummi qmad hne4 üi
Fmfkm cßom: *ifmi$i8 mmiB quo gereie oppiAm*.'
bim üMtmowifc Fmmn. ?. SS. · ^ Gloüe biiiebi

Mf D'>nA Jü. 10, 81, weldiü (eigwitlldi ftuMi bidintedi)
Weit voa «bin Qioiütor mit dim ftvdbalidieNn n^in sb ^ /KMwdl(

I· Virbindimg gebntcht und doreb eoUes ftbotragen wurde. In

der zweiten Gloste ist für Oerüffi YieU^cht Gerizin [bei den LXX
Dwt. 11» S9 «0], fttar eoBem jidenfiUi $oimn [ütimnmt odir

cdlitol^l zu lesen.

p. 167, Nr. 79: 'Jtwetidium, vlt\ p. 295, Nr. 233; 'ür,
fflO0fMfitim*. Die Noten Hildebrand's hierzu lauten : Quid pro ur
substituam non habeo . . Forsitan legere possia iticendio, uro, Vor-

l)um invendidre apud poatreraos scriptores in usu fuit, ut inren-

diarium ci. du Gang. ; aut emcuda ustrtnu. qnod voc. pro incendio

dici probabo infra v. ur .... lara supra . . aut inrrtidio, xro^ aut

ustriHUj inccndium legendum putavi. Apud Apuleium enim iistrina

pro incendio dici, docet locus Met. VII. c. 19. p. 598: * nee salutie

apparet solatium et itstrinn talis moras non sustinens est' ... —
Dass die voru^esclihigenen Aenderungen des Textes nebst den dazu

g^ebeneu Erluutcrungeu durchaus unnöthig sind, erhellt nicht blos

AM der alexaodriiiiidben Grädsiruug dee Wofi« fisecb. 5^ 2

dmb, jondeai mob mam dem ZgugnimB dmBi—^—i (i|Biiiti

Hibr. in Geo. 11, 28), Bioh wtAAem juwi hebtÜMb» Wort m
d« StdOi Gen. II« 31 . . immdkm bidinlei.

fw IH, Kr. 891: 'hdmm, mftlni\ p.208, Nr.41: 'Mar
1««, kätrpnm*. Ififc dir Hentelki^ von wMrjprü im der Mten
Glosse muss maa iieb obae Zwmfil ajntemtandin mküreii; wma
aber Hildebrand nodi weiter geht und auch m al«i in medius ab*

iadeni will, indem m mi die Okeee des Papiai verveiii; Snter-

» mtabten wir uns dagegen crUiren; denn abgeeehen von der inr

correettti alphabetischen Einrangirmig der mit malus beginnenden

2. Glosse zwischen malum «md mamillar, auf die wir kein beson-

deres Gewiclit (», halten wir bezüglich der ersten dafür, dass

das allein und ohue weitere Synonyma zu hiterpres gestellte medius
weit mehr ein Häthsel, als eine verdeutlichende Erklärung sein

wurde. Ist daher eine Möglichkeit vorhanden, malus unverändert

beizubehalten und genügend zu erläutern, liegt es dann nicht nahe

genug, eeiue Urs^rüuglichkeit für aehr wabrgcheialich zu halten.
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iudem man (ganz so wie bei Ur) der 2. Glosse die Priorität zu-

Bclireiht und annimmt, ans ihr sei die erste durch Unistelluag der

Worte erst ^abildet und soda^in an dem passend erscheinenden Orte

(wie dort hircudium) in das Glossar eingeschaltet worden? Eine

solche Möglichkeit aber liegt nach meinem Erachten in der Thai
vor. Das hebräische nämlich ist Gen. 42, 23 von den LXX
daroh^ desgleichen Jee. 43, 27 von Aqoi]» nnd ßy»*
mnehiie dnreh nnd an beiden Stollen yim der rOmiedi-

knttioliaolien Ynlgetn dnreh tttoyrm wiedergegeben weite. Due
in den Worte malas Ar dne hebrüeebe Zade ein siebi, kann
gar ttiebt befremden, da diee in der Birgel nnd fiwfe ebne Anmabme
geeobiebt So aeignn a. B. In dnr Ynlgata ÜDlgettde BigennanMi
S f&r s im Anknte : Sabaoth, Samanum, Scgor, Sion, Siceleg ; ala

Binnenlaut: Aearmoth, Asem, Boeor, Cibsaim, Isaac, Isaar, Mesraim;

im Auslaute: Helles, Hus, Pbarea. Was sodann die Yoeale anlangt,

iO erklärt eieh die Substituimog von U für I daraus, dass U bei

den Römern in tonloeer Silbe archaistisch und rostik bekanntlicb

wie II lautete, und anoh die von ftür £ f<or der Tonsilbe hat

kaum etwas Auifallendes. Dies alles zusammengenommen, wird man
kein Bedenken tragen, die Gloeee; MalaSi mUerpres fÜLr onver^

däohtig und echt zn erklären.

Bei einer weiteren Glosse, p. 257, Nr. 7: Raninia, mfnnm*
sehen wir, da der Urtsnanic Hamnia oder Kama sonnt allerwdits

durch ei'celsa oder exaltata erklärt ist, uns genothigt, manna für

eine Corruj)tel anzusehen und dafür motdana zu lesen.

Dagegen scheint bezüglich der j). 270, Nr. 131 ersichtlichen:

*Semaim, caelutn^ eine solche nicht indicirt zu sein j denn sc-

maim ist das hebräische 0*^9 u:, JlimtneL

Ebenso wenig Sebwieriglceit bietet die QbMMe p. 272, Mn 190
dar: *8igim, mHmm Tel\ obaebon ibr der Editor dioBe-
mmknng beigegeben bat: *Haiie gloaMHa eaplioare aeqneo. Ne
proptir fitteraram ordinem qnidem bne per&wre poteei*. Snl-
apriebt ja doeb aigim bnebettbUob dem bebrüeobea ü'^X^t>, daa

on Symmaohns in den Stellen Ps. 118 (119), 118. Prov. 4.

Jea. I9 dft durch / h vnoawitS^ijg He^yeli,]

übertragen worden ist und für welches in der Vulgata ausser jo^
fia (Jea. 1, 22. 25. £aeoh. 22, 18. 19) das andere Erklärungs-

wort unserer Glosse ritbigo wenigstens einmal (IVov. 25, 4) sich

vorfindet. Beide Ansdrücke sind zusammengestellt nnd erlftniert

hei Isidorus ^ri^^. XVI, 21, 5—7. In Betreff der Form scorium
wird man zu urtheilen haben, dass sie, obwohl sonst niobt beaeogt»

ale ein Ueterokliton unverändert zu belassen ist.

Zu p. 281, Nr. 10: * Tab ehe 1, bmus deits^ hat Hildehrand

erinnert: Corrige ex Papiae Gloss. tabee 1 proprium est
\

iiiterprt-

iatur bonus deiis, * ut vel hominem vel idolum osiendcrenC. Diese

Correctnr ist nicht von Nöthen ; in dem von Hieronymus über-

setzten Nameulexikon des Thilo steht, ganz wie in unserer Glosse:

*Tabehel hmma deua*. Etwas anders ist das Wort erkläit in

einem alten griechiscben Leaidioai nImKeb: ^aaff
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m9m^f ebenso aber geeehrieben bei den LXX JmL 7, 6. Bidr. 4, 7,

wo et dem auf syrieche Art gebildeten Eigennamen bi<n^ entsprii^i.

UeberbUekt mau die bisher besprochenen hebräischen Wörter,

•0 drftngt sieh & Wabraehmiing aiSf, daa« ate mit Ansnabne des

allbekannten Bergnamena OarUn aAmmtUcb in dem Bndie dea

'Propheten Jeaaiaa rorkommen, nimlieh (wir flibren dberaU mir
Bine Belegeteile an) agga Jea. 80, 29; Gaedar 21, 17; dnbar
1, 10; deber 9,8; Dimon 15,9; Dibon 15,2; Bffrem, Map
naaae 9, 20; Qebim 10, 81; ür 44, 16; malus 43, 27; Ra-
ma 10, 29; semaim 1, 2; 8eir 21, 11; sigim 1, 22; Ta-
b ehe! 7, 6. Es wird daher, so läset sich vennnthen, irgend ein

der hebräischen Sprache Kundiger sie aas dem genannten altteata-

mentliohen Buche sich aufgezeichnet haben, und der Verfasser oder

ein Revisor des Pariser Glossarinms hat diese bescheidenen AnfHnge

einer hebräisch-lateinischen Lexikographie als werth, der Vergessen-

heit entrissen zu werden, nachmals in dasselbe eingescbaltet, zum
Theil freilich nicht genau an d^m durch die lEÜphabetieche Keihen-

foige vorgezeichoeteu Platze.

H. .

Khenfalls dem 9. Jahrhunderte entstammt das kleine, in» Ab-

druck kaum 38 Octavseiten einnehmende, in vielen Stücken auf

Isidur von Sevilla zurückgreifende und mit Copistenfehlern reich-

lich übersaete, aber denuingeachtet nicht uninteressante Glossar

der Münch euer Bibliothek, welches von Thomas unter Beifü-

gung sehr weniger Bemerkungen und Noten herausgegeben worden

ist^. Auf den ersten 0 Blattern des unten bezeichneten Codex

(früher Frising. 10) stehend, verriith es, dass der Copist äusserst

wenig Latein verstand und die Urschrift nur mit Schwierigkeit au

leeen vermoelite, und beaiehi ateh TomelmiUeli auf die Bibel, auf
Virgil, Ennitts und Lnoanua.

Nur kun erwftbneo wir die Erlftuterungagloasen au hebrüacfaen

Uassbeaeichnungen, nftmlidi p. S: batue [nz] anfora vel maireta

[liea: metreta]. p. 32: oepi aiva oopha [nevc] menanra eat in

aridia liai [batua] in liquidie modios tenena trea. p. 36: satnm
. . . mensura unum et dimidium modium capiens. Die Schreibung

oepi gründet sich auf die der Septnapinta oUfL — Nicht minder
bekannt ist der Flussname iV.ü'^c (Gen. 2, 11), p. 21 : fisou ipse

est ei ganges; — ingleichen p. 4: bidellia [~bi2,^ la-

«rima arboris; cf. Isidor. Origg. XVII. 8, 6: Bdellinm [bid§Ua

vulg. j Indine et Arabtae arbor, cuins lacrima melior Arabica. —
üb batamola und mamtoto aeniitiaehen Uraprungee sind (· 3 : ba*

* Onomasiiea taera. Paalos de Lagarde edidit. Gotting. 1870.
I. p. 199.

' Ein lateinieohcs üiossar doa 9. Juhibundorts aus Codex lai.

Mon. esiO banwMg. Oeofg M. Tbomaa. Minehan, 1868. (Un-
gern formieet naa die Beiifferang der Gleesen.)
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immla^ hem lioguatai «loquens. p. 89) mmlahts gloriosus, öber>

eoileliiii die BfteketehendeD 7 Wörter:

. 8: bAthin femmaXia. EkeDtUoh eollte haddin [=ßaM9
Ihn. 10« . Thoodotion., geecbrieben sein. Eine ErU&-
mng gebeo Heqrohtiis: ßaMp» ßwmvov 99^ nndlH-
dor lux. aiy 8: Badm [batin vnlg.] sive feminalUy id eit braccae

lineae ueqii* md g«iiii» p«rtiDgentes, qnibiit «reeooda MMWcdotii

Td»baiitiir.

p. 2: ·&» atria nocturna, Hiersa ?gl. Isidor XIL 7» 42:
Strix nocturna avis . . . valgo dicitur Amma ab amando panrnloa,

unde et lac praebere fertur nasceotibus. Dass die Ableitung von
amure falech ist, sieht Jedermann. Trotzdem kann der Grund der

Benennung richtig angegeben sein. Wir führen sie auf das bebrü-

iacho "'^wV, mnter, zurück; denn warum sollte man die Ohreule im
Yolksmunde nicht scherzweise tmier genannt liuben ?

p. 11: cum i surge^ — aus Ev. Marc. 5, 41:3
[^ÖipJ, 0 taiiy&^ To xvfjäoi'n; ooi Xtyio, fytios.

p. 29, 1: Mache (uudc. Auf den eisten Anblick konnte

man an das griechische denken ; allein das erklärende \\oi±

widerstrebt einer solchen Abänderung, durch die es eine coDgraente

Bedeatung erlaiigeD würde. Nach meinem DafOrbalten iii dm
hebrftlscbo =^ /, gemeint und es dfirfte die Ter-
waadeliuig dea eeude in eaide genügen, um den nripHkogtichen

Wortlant der Oloeee, in weldier dem bibliecben Contezte gemiti
der AblatiT tteben konnte, wieder hersostellen.

p. 29, 2: mecbil tunica talaria enm tmUmOmlis, Das lie-

bräische ist nicht zu verkennen. Eine nähere Erklimng
findet eich bei Isidor XIX. 21,4: Mahil [iwirA /7 ulg.], quod eet

iunica talaria tota hyacinthina, habtns ad pedes LXXU tintiona*

bola totidemque intermizta ao dependentia punica mala.

p. 29, 10: mamzer descortd jlies: scorto] mUis. Auch hier

kann über das hebräische Grundwort kein Zweifel obwalten ; denn

hiess bei den Juden nicht blos der Fremdling (LXX :
«-

Zach. 9, 6), sondern auch der unehelich (ieborene,
Deut. 23, 2 LXX: \( iy ' (Aquila: /<it//cjfp,

Vulg. : nmmzery hoc est. de scorto njitiis) . Im
lÜeronymianischen Nanieubuche des lesen wir folgende Dol-

nietacliung: Mfumazer de longe vel alienatus; ausserdem noch

Onomast. sacr. I. p. 195,65: i.ilmxrog. So ist wahrt-cbein-

lich auch in der anderen Stelle p. 183, 40 zu lesen, die jetzt

lautet: ^ nnd aus deren Zusätze:& die

wir erlbliren, daaa der Bellend mit diesem Scbimp&amen mamMm"
von den Juden belegt«worden ed.

* Anf Grood der Notizen S. 50 des Nov. Glotearimn von Diefen-

bach (Frankf. a. M. lPf'»7) bnbe ich diese«« Wort in dem Verdacht«-, das*

ee eine Oel- oder Tretmühle bezeichnen soll und mithin gründlich japhe-

tieohen Stammes iet. YieHeicht entpuppt sich mauUotwi iu ahnlioher
Weite.
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. 29, 23: maranicta [lio«: naranatba] domini adven*

(HS vel donunus mster vcniet. Die aramäische Formel nn« ^^^Q

kommt im ersteu Briefe des Paulus an die Corinther 16, Ü vor:^, und fiudet eich Onoro. sacr. I. p. 75 durch: domintw

noeter venit, sowie ihid, · 195 durch fo/ erklärt.

UUneteiii. Hermann Bönsob.

Zi ta TiitiiiekeM Nttw.*

(?gL 8. 302.)

29.

Nocbmaie Discolus.

Im Zasaameohaage mit den oben (S. 302) etehendüi Bemer-
knngen über Diacolus sind mir drei» tbeils beetatiigiade tlMilt

weiter Ittbrende, Mittheilungen so lehrreichen Inbaliei ügegtogiai
dan icb et Ar angemeaseo halte, dieselbeu hier zu weiterer Kentit-

niie SU bringen. ' Für die volkeetymologische Anlehnung an b 1 a'«

bemerkt Hr. Dr. Gustav Loewe in Grimma, *kann ich aus Glos-

garen weitere Belege anführen. ZunäcbRt eine Glosse zu der Stolle

I Petri 2, 18: scrvi ohaudite cum timorc domims nostria mm
lautum bonüi et modestis sed eiüun diso 1%$ aus dem glomriiun
' Salomonis^

:

Dispolis: moralibtcs vel difficilior'ibus vel i disc ij) l inali8%

quid scola yraece, vacaiio latine interpreta*
tu r: scolazo vaco, bcohi^tici vacanfcs eruditi. .

Femer zwei davon, wie es scheint, unabhängige Glossen:

cod. Bernensis 357 B. X f. ll^a: Diicolu«. dif/ioUis^ , sim
Scolari docirina.

gl. Salomonia : Discoli: indocti.

Anders hat sich Osbern von Glocester (oder seine Quelle) den Zusam-

meuhang mit c h 1 a gedacht (Hai Vill p. 568) : Schola . . . per oompO'

sitionem discolus, , t#fii.«. äiteordam*.

Herr» Rdneeb aebieibi mir: ^Dire BrUinug
dce den Tinmleoheii Notes eteferkibleB iKeeoüi kt oboe eHett

aWreifel rkktig. Die ihm von nutMatvIleheii EijjFmokigeii mi*
eednugene Yerweadliebefl mit mMa erbelH aneb mm QUom.

ÜMi YUI p. 175: di$e0luB äififMk iHÜ aUmue vd deor^
9um m sck^lüt inemäUus, wo bei dis wabrsobeinUeb an dio-

mm= deormm [ItaU oad Vslgata & 40] fftdaehA wwdea iat

* ' Die (ilosBe DiBcolus: difßcilis ist häufig getrennt überlinfcrt:

codd. Sangall. 912 p. 83; Amplon. ' p. 294. 93; Araplon. ' p.

85 (Mmim); Mal YI ^ 9»% {d^oluaY IHe iaced^Leid.
67 f. 18' b Discolus: dissiinüis siue diflMiß iet doroh Zeeamaen»
Mkinug ven [D i s c 1 r ] disiiimilis

DiiQoiui: diffieiUs euliUBdea'.
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Merkwürdig ist die Beibehiiltung des richtig verstandenen

in der Vulgata I l'etr. 2, 18: dominis twn tanium bonis et mode-

stiSj sed etiam discolis, ao welche Schreibuog im cod. Fuldensia

üoh vieileicbt jenet Einachiebeel der TSroolMoeB Hoten aalehnt»*

Und Hem VroL J. N. Ott in Bottwail verdanke ich firigeode Be-
merlningeD : * Oai Wort etamnit mu der alten Itala; ee iMit I Feürt

S, 18: mvi obomäUe enm mm Umon domknia metria mm imtum
htmis ei ModefMf $ed etiam dieeolis. So lantet die SteUo im
ahnrfirdigen Seeeorianos Avgnitini epeeolnm e. 98. Die Ynl*
gata bat daa Wort beibebatten: servi subdiü m omni timore äo^
mmiB non tantum bonis et modestis sed etiam diso Iis lautet der

Text im Amiatinas und Fuldensis, ebenfalls mit der latinisirten

Form discoUs (mit i statt jf). Merkwürdig ist, daes ea nickt rohe»

nnbeholfeue Herübemahme ans dem Grundtext ist, sondern dasa

es zur Uebertragung eines nndoren griechischen Wortes dient, näm-
lich. Aus diesem Umstand läset sich der ziemlich sichere

Schluss ziehen, dass dasselbe in dem afrikauischen Volksidiom all-

gemein geläufig war und verstauden wurde, also volles Bürgerrecht

genoss. Derartige Beispiele, die sich aus unseren Italacodices in nicht

geringer Anzahl beibringen lassen, sind charakteristisch für die Ge-
schichte dieses Dialects.

Wie ist aber die Form distal6 der Tironianibcheu Noten zu

erklären? Als Nominativ gefasst ist dieselbe nach meiner Ansicht

weder je gebr&ucblich gewesen noch auch eine müssige Erfindung

mittelalterliober Scbnlweieheit, aondern, am ee gleich au sagen, daa

Lenma einer Bibelgloiae und swar geiade an nneerer Stelle I Fetri

8, 18, daa ein Abiäireiber in die m $ötia gebftrige Sippe einan-

adiwintti Ar ratliMun oder nOtkig geftinden hat. fiibliache Glowen
iind ftberkanpt mit proluien niekt eilten Tcrquol^ worden, wna
itonter aa kaum entwirrbaren Oonftitionen in munm GknaaneB
gefUiH hat . .

.*

Möglich ist allerdinga dieie direete Anlohnnng der Note an
das LeamUk- discolis ; aber wegen der vorwiegend nominativischea

Anführung auch interpolirter Noten hielt und halte ich es für wahr«-

scheinlicher, dass die Endung is auf einem Missverständniss der auch in

Handschriften der Tironischen Noten begegnenden oigenthümlichen

Lif^atur » = us beruhe, wie ich ja ein gleiches Versehen auch
hinsichtlich des bei (iruter pag. 163 auigeführten proschoUs oben

(S. 302) angenommen habe; man vcif^K'iche beispielshalber Gek.

= Germanus im Cassellanus 11. 105 — Grut. p. 140; Attii«

= Attius im Cassell. fol. 139 = Grut. p. 185; IvnuciOMaaitt =
Indutiomams im Cassell. fol. 142 = Grut. p. 188.

Köln, 17. Juni 1875. Wilh. Schmitz.

XMk «in Werl Iber den ijjwyrijc dea grieekiiebea Tkealers.

In der 1872 ereokienenen aber erat or Knnwni nur noMi*

kommenen dritten Bearbeitnaig dei Gnmdrieaea der grieokiiekeii

üiyiiized by Google



GfsmmatUcbet. 457

Litteratur IT. Theil 2. Abtb. S. III sagt Bernhardy von dem
Wüitü 171 ox Ol : 'Selbst der Name setzt einen freien Beruf

voraus, und wenn auch G. Curtiu8 (Berichte der Sächsischen Ge-

Bellschaft der Wissenschaften 1866 und im Nachtrag Rhein. Museum
XXIII. 255 ff.) die Bedeutung desselben nicht ohne Zwang auf

einen Reepondenten des Cbors bezieht, während Sommerbrodt im
Rhein. Mnseam XXII. 518 ff. an den Dolmetscher oder Vertreter

(man iiehi niohi wessen) denkt, ao scheint doch^^
wesentlich auf freien Tortrag nnd Deehunation sorftekingehen*.

Ohne auf Bemhardj's eigne Ansicht, dass seihst der Name
elasii Dreien Bemf ^voranssetM» nfther einangehen, heschränke ich

m&di hier darauf, das Bedenken, das Bemtodj gegen meine Er-
klärung hegt, an beseitigen nnd die Frage, wessen Dolmetscher
oder Vertreter der Schauspieler sei, zu erledigen.

Meine Antwort ist folgende: der Schauspieler ist der Dol*

metsoher der Person im Drama, deren Rolle ihm zur Darstellung

übertragen ist, das heisst, er ist der Dolmetscher des Dich-
ters, dessen Versttadniss dem Publienm m Terroitteln seine Aof-

gabe iBt.

Und für diese Erklärung habe ich keinen geringeren Ge-

währsmann, als Plato selbst. Plate vergleicht im Ion das Verhält-

niss des Dichters zum Publicum mit einer magnetischen Kette, durch

welche Dichter, Rhapsoden und Schauspieler, Zuhörer und Zuschauer

mit einander verbunden sind. Ion 535. heisst es im Anschluss

daran : nlaifn ory im ianv ^ ' fö/arog,

, iyuj vnh ^ (. i. der Magnet)^' ' 6t 6^
«^9^ 6 6 ' ^ Tuiv^

«wr wim$r 9im 9 ^ &¥ dvdfdnwv,

Sehaospioler nnd Bhapsoden wetden hier anf i^eiche Linie

gsrtsDt 8ie etehen in der Mitte awischen Znschaoem und Dich-

tem, beetliwnt die nmgneÜsche Kraft, die sie von dem Dichter

empfatigeii anf die Znhdrer an übertragen. Wie der Dichter ans

göttlicher Eingebung seine Schöpfaogeu nimmt nnd so der Inter-

pret des Gottes ist, der ihn begeistert, so sollen die Schauspieler

wie die Rhapsoden, denen an dieser Stelle Torsngsweise die

Rede ist, in richtiger Auffassung nnd Darstellung der Gedanken
des Dichters dessen Dolmetscher vor dem Publicum werden. Ja
Platou bezeichnet <1<· Rhapsoden (Ion 530. C) ausdrücklich als

einen solchen, inileni er ihn den ^' des I)icht«Ts nennt : ov

«»' non, '' an
/ t . Was aber vom Rhapsoden

gilt, gilt auch vom Schauspieler, wie aus der oben angeführten

Stelle hervorgeht, wo beiden dieselbe Stellung und dieselbe Auf-

gabe zugewiesen ist. Mithin darl mit Recht auch der iio-

ein ^/; ><£ de s Die hter s, also ein Dolmetscher
desselben genannt werden.
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y«i dkMT Saite divfte «Im nMinr MMUwK ^ W«tai
^MM^irjfg krin BMUnkwi im Wege Mhim. » MMw hak
m» dagegio düToh die tob F. Bmnoeth otdackt» AmreadHeir
des Wortes ^Mmtfm4g auf dan 'orklireBdea Qrftamstiker*
eafoodan, wie von nir in dar Aiealge fea dwam Sahrift: *de v««b

SnoN^fifc oowBiantoriolna* in Fbüelogiaabaa Aniaiflar 1^7 8. 17 .
aeoihgewieeen ist.

fiiealMi, im Min 1875. Jaliua Sommerbrodt.

Handaobriftlioiiet.

üater die Tai PoEgio la dei Zaitei dat KaitiitEar Caieilt cefndeMm
HaadaelidEn iaa ((ilitlllea udm Stülu Sflfei.

I.

Zu dem Halni'ßchen Berichte über die Teatesquellen der Rhe-
torik des Quint iliaD in den Sitz.-I3er. d. Müncheuer Akad. d. W.
186t'» p. 493—523 haite Keiiierscheid iu diesem Museum XXIII

p. 148 — 6 'über die QuiutiJianhdB. des Poggio* eine kleine Krgän-
ziiu;^ gegeben, worin er die Irrigkeit der Tradition nachwies, nach

Welcher der cod. haurentianus S. XI. eben ilie von Poggius ge-

fundene St. Galler Uds. »ein tollte, während er vielmehr ehemals

der Bibliothek des Strassburger Müostere angehörte.

lieber die AuffindoDg des Quiuiilian su St. Galloii bete «br

Poggioe eigeoaa Zeugoiea in dem vielbenifenen Briefe bei ToaaUi
lib. ap. 6. So memdcbfeaba Yaiieaftaa eneb die ^areaiiladeBaM
Bmeke dieaaa Briafaa bei Mabilloa Her Italic, p. 211, KreM Um«
atindL BttabadUatorie I p. 43, TonalH o. e. gaben, eo berrecbi

deob in dar Aagebe im Detnma OebewBwtinmwng, «dar wawjg

atena dea Jehraadetnma MOOGCXYII (Febrku Bibl. lel. tom. IL
Ub. II aep. XV mit 1419 iat irar ein Yaeeaben); sonst differiri

Knmea mit XVII. Kniend. Jwmar. von Tooelli mit XVIII. KnloBd.

Jenner; für Kai. Jan. will endlich Mehus Vita Ambroa. Travers.

praef. p. XV. lesen Kel. Jul., > auf handschriftliche Gewähr, ial

niobt ersichtlich. Dass aach Reifferscheid der allgemeinen Annahme,
wonach Qnintalian (und also auch Valerius Flaccus) Deoeaber 1417

gefunden sein aoU, noab baipflicbtet, iai die Veraiilaaanug m fid»

geoden Zeilen.

V^are December 1417 wirklich das richtiij:e Datum, m wäre

zunächst die grosse Anzahl von Entdeckungen, die Poggio und seine

Genossen zu St. Gallen gemacht und die zeitraubende Anfertigung

der Copien für den kurzen Zeitraum eines Vierteljahres (denn im

Frühling 1418 verläset mit dem iSchluss des ConcilH Poggio Con-

stanzj rein unerklärlich. Dass aber die in jenem Hricfe zusammen
genannten Quint iliun, Valerius Flaccus und Ascouius die ersten
Funde iu St. Ualleu gewesen, daes uberhaapt der Besuch dea
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Klosters, von dem Poggio dort schreibt, der erste gewesen, dar-

über kann nach dem Eindruck, den die lebendige Schilderung

der üertlichkeit, der begleitenden Umstünde, der Entfernung u. s. w.

auf den Leser macht, nicht füglich ein Zweifol seio. In Wider-

sprach gegen jene Annahme (Dec. 1417) tritt ferner das Datum
Briefes von Franc. Barbaras (in Fr. Barbari £pp. «d. Card.

Qoirimiia Brixiae 1743 ep. 1). Dtfier an Toggiue getfohlala Brief

preist daa CHlek und Verdieiial Minar Fonda« · baiaii in ihmt

Tb TartuJUtmin, tu IL Fftliliui Qouitilianui« ta Q. Aaouiiiui Pa-

dianoiDt te Laentivnif SUiw Itilkiim» MacMklliiniin, tu ManiK—
AifamoBuua, L. Sapliiiriiini, YaMa» Flaeomn, tn Gaprnia» Ba<^
diinin, FM>liimi fniyaUioa, in oompliuraa ilioa, BarthdomMO aäp

1^ too adintora iral fato ftuwtoi ^Aok dottaitia ^loogo, ntaimii,

poatUmimo in Latinm ndwxiilii. Dttiarl iat diaaer Brief fHtm

pridie Non. JaL MGGGGXinil. Hiernach mneaten also Bieki nv
die drei Autoren, von denen Poggio in seinem Briefe vom Dea
1417 aprioht, schon tot der Mitte des Jahres 1417 gefunden sein»

sondern noch eine ganze Reihe anderer*, leb emnthe, dass dieser

Widersprach lilr Mehus die Veranlaaeung gewesen ist, das Datum
dea friste von Poggio abzuändern ia XII. Kihl. Jul. Doch reichen

wir auch damit, wie iob gleich zeigen werde, noch nicht aus.

Zunächst: muss denn XVII. Kai. Jan. MCCCCXVII der Dec.

1417 sein? warum nicht der Dec. 141(5? Lst nicht vieloiehr diese

Sprechweise die sachgemässere, da doch die Kaienden die des Ja-

nuar des nächstfolgenden Jahres sind ? Ich verstehe also Dec, 1416.

Gegen die Richtigkeit meiner Deutung streitet nicht der Umstand,

dass andre Gelehrte dieser Zeit, wie z. B. Philelfus in ihren Brie-

fen die ungenauere Sprechweise Imbeu und auch Poggius «elbst

einmal, soviel ich sehe, lib. IV ep. 4. Ton. VI. Kalendas Januarii

MCCCCXXIX datiert, was Dec. 1429 sein muss, da (U r Ilriel" einen

Hinweis aut den Iii). TV. ep. 3 behandelten Gogciiöland enthält,

ep. 3 aber das moderne Datum: die XVI. Decenibris 1429 trägt;,

es wird eben in der damaligen Zeit die richtige Ausdrucksweiae

80 wenig zu einer festen Norm geworden sein, ala ea unter den
CMahrten dea 17. Jahrb. der FaU war, den Heinsina» Oraavtei,

ChrmoY, denen ebenfalls bei einem Datnm ana der sweiton

Hftlfte des Dee. die Kaienden des Jannar bald mit der Zabl dea

lanlMlen, bald richtig mit der des folgenden Jahres Teneben sind*

£a kann mieh ssrsitens nnsli niobt beirren, daas das Datnm des

Brisibs dss Pofigio angeblidi XVII. Kalendas lannarias Anno
Christi MCOCOXyn ist. lob bsKWeifle stark, ob auch nur die

Handschriften, ans denen Tondli gedruckt, wirklieb innner, wie
ar giebt, die Daten voll ausgeschrieben enthalleni noch stärker,

dass gar der Briefsteller selbst sich diesen Luxns erlaubt habe;
denn hätte diese Zeichnung des Briefes wirklich Anspruch auf Glaub-
würdigkeit, so würde sie allerdings mit ihrem Anno Christi meine
Deutung abthun, die i verlaugt. Dass vielmehr Dec. 1416 zn
verstellen sei, erweist endlich deutlich ein Brief des Leonardo Are-

tino au Poggio (bei Mehus Leon. Bruni £pp. Fiorentiae 1741 Üb.
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IT. . 5) Dfti laibw Septonlnr. MOGOGSTI. Aus diaram in
BMiinlebftielMr B«Miung iatoroiinton Bri«f g«bl b«rfor, dm
Püggio, eiw» Mitte Sommer 1416 dmi QoiiitiHui mM Valerh»
FImou und AteoniM ftmd und In «nm va NieooH (denn di«er
mat 08 ja, der don im Avtlrad forwlmdeii Gdehrien die Diree-

üren giib) meli Fkrm geriolitetoii Sdhrribeii, irelohei ftlr ans
beut verloren istS darttber Beriebt erttettete. Die Wkbl^fceii
•eioee Fundee (es war der vollet&ndlg» oder wenigetoDf anfoog*
für voUeiftodig gebalte&e Oninülian) durobschaate er anfaugs nicht

sogleich ; er sendet znerst nur die KapitelObersebriften. Die Freande

\m der Heimatb kl&ren ihn, frohlockend über sein Glück auf und
spornen ihn an zu baldiger Ueberscndung einer Copie. lob eetM
die bedeutendsten Stellen des Briefe! hierher. Im Eingang des*

selben heisst es : Legi apnd Nicolum noetrum litteras, qoae de hae
ultima profectione ac de inventione qnorundam librorum scripsi-

ati . . . Kr feiert ihn als Wiederherstoller der Wissenscliaften und
vergleicht ihn mit rnniillus . . . in hac inventione tua scito inains

hierum factum esse quam tu sentire videaris. Quintilianua eiiim

prius lacer atque discerptus cuncta niem])ra sua 2)er tc rccupera-

bit. Vidi enim capita librorum, totus est, cum vix uobis media
pars et ea ipsa lacera superesset. lucrum ingens ! insperatum

gaudium ! Ego te, Marce Fabi, totum integrumque aspiciam ?

quem ego quamvis
lacerum crudeliler ora

Ora manusque ambas populataque tempora, raptif

Auribus et trunoas inhoueato vuluere nares
^

tarnen propter decorem tuum in deliciis habebam. Oro te, Poggi,

Im me quam dto bniue deeidorii compotem. Nam de
qvidem ei Flaeoo, Uoei «terqne plaoeeil, tarnen non imqne adeo
biboraadom eiiitlmo . · . At Qwintflianm · . · emo modi eetf ii4

oom tn ilbuB · · · hae miaoria, omneo Etrariae populi gratnlatum

ooManere debeani; mirorqne to et illoe qid teeam erant» non ela-

tim in bnno maane avidae8| aed lerioribae perecribendie

bnno poetbabttine. Dieaer Brkf klirta Fi^ggiwi anf md der be-

geiaieile Tan, den Leon. Aretino aneobUgt, nnd der one nobh
bente die Lnat» die dieie bominee ^pdeAejwoiDt ftbkn mnaiteB,

' Dae Schicksal hat perado diesen ans Konstanz jreschriebenen

Briefen, die unsre lebhafteste Theihiabmc sicherlich in Anspruch neb-
men wurden, wie es jetzt der Beriebt über den Fund in St. Gallen und
^e feeielBde Sobilderuog vom M&rtyrtode de« Hieronymut von Prag
bereits thun, übd mitgespielt. Aui dem niebr als 3 Jahre umfassenden
Anfenthalt haben wir aus Konstanr, peradc vier Briefe; aber PojTgius

selbst sclion klagt in einem an Niccoli gerichteten Briefe hei Mehna
Vita Ambr. ravera. praef. p. XXXXII: Deeunt uobis multae (sc. epi-

lioUe) es iis, quat ad te miieram es QaUia et Germania . . · . bae i|aip

dem erant, ut milii videtur, elegantiores et quae mihi aliqnid bosorie
afferrent, propterea qiiod in eis contiuebatur inventio diversorum npe-

rntn, qtinr^ in luceiii mea diligentia vindioavi, oum eisent antoa abitruea

in tenebris ac Latiuie ignota.

I

Digitized by Google



Handechriftlicbee. 461

nachempfinden läast, klingt dann wieder in dem Briefe Poggios an

Fr. Baibaro (denn au diesen, nicht an Guarino ist der Brief, von
dessen Datierung wir oben ausgingen, wohl gerichtet, wie Quirinius

in s. Diatrib. praeliminaris ad Fr. Barbari Epp. p. XII mit guten

OrOnden anniinmt). Ja Poggio macht mck sogar die tod Leon.

Aretioo auf den Qniatäiaii ai^imreodeten ?eEie das Veigil : laoeram
crodelitar ora ato* wieder darin an Nntaa. IobwimImii, ei kt
Deoember 1416 hat er die Aatoren kopiert oad gethan, waa ibi
Leenaido gelieiMwi, atafioli dietdben aaeh Fleraoi tberMldekl.
Denn nachdem er den Fr. Berbaro tob jenen 8 Antoren b«ribfatel|

aagi €r: Haee mea mann traaueripd et q^dden elooiter, nt ea
mitierem ad Leonardam Aretinom et MieoUmni floraiftinnni. Im
Frühjahr 1417 ^ fioden wir Leonardo dann berette mit dem Teil
des Quiiitililiao beschäftigt, den er durch Vergleichung des Sangal*

leoM« mit einem inawischeo in Italien selbst giefuDdeoen Eiemplar
zu gestalten eobht. Lib. IV. ep. 9 heiaet es: Quintiliaime tnus

laborioeiüime emendatur. Permulta annt enim in noetro vetaato

oodioe» qnae addenda too vi4eantar.

.
Wie die Quiutilianhds. so hat Poggio auch die von Statins

Silvae in St. Gallen gefunden. Doch ist diese Nachricht ungleich

weniger gut bezeugt als die über Qnintiliau, nämlich, da Vespa-

siano (Mai Spioil. Kom. I. 549) nur die Zeit angiebt, durch die

subscriptio einer Asconiushds. in der Florentiner biblioteca della

ßocietä Colombaria, die Reifferscheid schon namhaft machte in s.

Ausführung über Quintilian und auf die neulich in diesem Museum
1874 p. 355 C. Wachsmuth hinwies. Sie lautet: hoc fragmentum

Q. ascoQÜ pediani repertum est in monnsterio sancti Galli prope

Constantiam XX milibus passuum a Po^'gio I lorentino una cum
parte C. Valerii Fiacci balbi setini argunauticon et M. manilii astro-

nomicon et statii silvaram libri, quod sumpsimus ex exemplari pog-

gii Bua manu transcripto. Nun läset sich zwar allzuviel Gewicht

anf aolohe Angaben nieht legen, wenn sie gerade 8t. Gallen neor

aan« denn et adieint mir, ele ob man in UaHeo 8t. Gallen awar
kannte dnroh jenen oben erwihnten Brief die Poggio, abir aneh
weiter idehti als St Gallen*. War der Fand dort ein beaonden
reiober geweeen, so aoUte nnn Allee, waa am Koatnitaer Coneil ge-

innden war, aoob in St. Chdlea geAinden aeia. Und doeh la^
aaeh andre KlMer nm den Bodenaee herum ; aneh anf ihren BibUo-

theken wnrde flr die Yitar dea GoooUa requiriert, wie a. B. für

1 Leon. Aretin. Epp. lY. 9 dat. Florentiae II. Nonas Apriles ohne
Jahr. Doch laast die in dem Briefe erwähnte Hinrichtung des Hie-

ronymus von Prag (30. Mai Hlü) uua über das Jahr 1417 nicht in

Zweifel.
* CHebt ee ftberbaupt sn aokiien Autoren, die Poflnina am Koet*

aitaar Concil gefunden, Snbaeripttonen, die aadere SSweiaarUöaler
nenaeB, ale St, Gallen?
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die Klöster Reichenau und Weingarten feststeht, und man wird

da wohl nicht nur nach Theologicis gefragt haben. In dem aus

St. Oallen selbst datierten Briefe eines Bartholomaeiie (wahrschein-

lich des Bartholomaeos de Monte Poliiiano, dee Genonen Pog-

gius) an Ambroeioe Trmmviiis (bei Mebfu libw XXIT. ep. 9)
^prieU er mi Miaer Abiiokl, mmifllui irni 0t a» in be-

•mImii wüSnä •eaatorini Her«mtw«n ia viaoeribna Alpiooi sKw
(HfaMiedebi?); aiadMui Hieben ihm noeb KlQeter «bf%. Sollte

dwrea niefat das eine oder die «ädere ihm eneb ea kkaeieehen

Aeftoreo eine- Avabevto eiigebeD haben? In der Tb*t finden wir

B. in «faiem· · DL (Senipeam I. p. 1—M), den
ieh in wuiatm 'Texteeqiiellen dee fittfae* geeproehea habe and der

ohne Zweifel einem Jener andern Kldster angehört hat-, gar maadia
KlaeHinr, die zu Poggine Zeiten doch nicht alle werden verschwun-

den gewesen sein; damotor sogar auch einen Statins, von dem ich frei-

lich aieht behaapten will, dass es der in Rede stehende eodex der

SiWen gewesen sei, denn die Notai heiasi dort aar: item onidii

netamorfoeeon sili et atecii volumen.

Wenn sich aber aach allzuviel Nachdruck auf jene subscriptio

nicht legen lässt, so ist sie füglich doch ohne Grund auch nicht anzu-

Eweifeln. Wachsniuth wies auf sie hin, um die allgemein herrschende An-

sicht, als ob der Archetypus von Stat. silv. au8 Frankreich etamnie,

zu beseitigen; denn die für «Fraukreich sprecliende Notiz, die An-

gelus Pontianus in sein jetzt auf dei- liihl. Coreiniana zu Korn be-

findliches Kollationsexemplar einsclu iel) : incidi in exi mplar Statii

Silvaruni quod r'x Gallia Poggius gallica scriptum manu, in Ita-

liam attulerat, werde paralysirt durch eine andn; Bemerkung des-

selbeu Politianus an einer andern Stelle: hic versus deest iu libro

antiquissimo Pogi^ni (jui r (iermaiiid in Italiam est delatus. Die

Bache ist ab^r die, dass Politianus Angaben nicht nothwendig in

einem Widerspruch stehen, denn Niemand zwingt aus, Gallia als

Fraakreieh zu fassen. Vielmehr ist offenbar die Sebweii gemeint,

dto einige Gelehrte jener' Zeit te satikiriraBder AalÜMeeBg alt Ctait>

Ha beaeiebnotett» waa, beiUufig gesagt^ bei ihaen sogar NorditaÜen

aate kann, wihrend rie vielleiebt ein ander Xal einen Ort dar
Sohweia, aeine eprad» berOotetehtigend, DeatteUand aaweieen

awehtan. Jedenfidle aanntea ale die Schweii Gallia ndt sehr Retdii,

ab man ron ihnen die Ttrkea mit Toneri aad DinenHric mit Daein

beneiehaat finden kaan. So Mohnet dasselbe Ooaetaaai daa PMraa
Manas in e. OomaBMatar aa (Slios. 145 od. VeaelÜB 1483
arbem Galliae nennt, Blondns Flavius Italia iUnstr. (Opp. ed. Basel

1681 · 346) als lu Deutschland gehörig: apud Constantiam Oer*
manfae. Während dem Raphael Regius in s. 1491 erschienenen

Problemata zu Qnintilian die ua St. Gallen gefundene Qnintilian«-

hds. des Poggiae ein exemplar e Germania adlatum ist, hat Pog-

giaa selbst zwar Constanz zur Germania gerechnet, St. Gallen aber

wie Oberhaupt die Schweiz zur Gallia. Ihm ist der Rhein Deutsch-

lands Grenze. In einem seiner Briefe (bei Ton. lib. I. 1 .) beschreibt

er einen Ausflog Constana nach den Bädern an. Üaden in der
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Schweiz: sed quoniam balnea haec tibi sum descripturus, nolui

praeterniittere viani (juh hur itur ex Constantia, iit coniectAre poseis

qua in parte (iaUiac siiit K»iistituta. Er nennt dann als Stationen

Schaffhausen und Kaiseistuhl; letzterer Ort läge colle exct^so, im-

minens flumini (sc. Rheno) quod parvo ponte Gallium coniungfit

Gemujtiiae. Ks geht demnach die erste Notiz des PolitianoB viel-

leicht auf einen Vermerk des Poggiae selbst zurück, wfthrend die

Eweite seine eigenen Worte sind«

Berlin. HermftBii Blase.

Als Mb naeh Dnrebfinrtebung dar deotsehoii mA itaHeoiaeheii

BfUieÜieken naeh Handeehriften der Ihaug, lat mich im Sommer
173 an die Anarbeitang meiner Ausgabe dieser Aoftoien seteie,

lag mfar der eedaalDB einer Beise naeh Fnudbreloh nnd England
noeh üems. Um so mdir glanlite ieh aber mit jener Aiiigsbe end*

fieh faeraaslMlen so dArfin ak mir in dem oodex Upsslieneis nodi

aar rsefaten Zeit ein tratticlies kritisches Hlllteiittel sa TbeÜ vard.

Und andi Jetst, wo vntardessen anderer Arbeiten bidber das iter

GaHlemn Britanmenm von Statten gegangen, babe ieb keine

Yeranlassung, jenen Schritt zu bereuen. Denn so manches werth-

volle Material für die Hdscbftenkuode der Paneg. Ist. ich nocb

naebtrüglicb gesammelt babe, so nmnebe Berichtigong nnd Befesti-

• gnng im Einzelnen unsere Kenutniss von dem verlorenen Arche-

typus Maguntinus erhält, so wird doch die Gestaltnqg dee Testes

Selbet fast gar nicht davon beeinfluisst.

Von den in Paris vorhandenen Hdschften der Paneg. lat. ge-

hören codd. lat. 7807, 7840, 7841 sämratlich zur Classe der aus

dem Vaticanus 1775 (VV) geflossenen interpolirten Hdschften (vergl.

praef. p. Vll), cod. 1. 7805 dagegen zur Classe BV (Vatic. 1776

nnd Venetus 436). Dagegen ist cod. 1. 8556 höchst beachtens-

werth. Zwar ist auch er der italischen, aus des Aurispa's Ab-

schrift geflossenen Classe angehörig. Indessen hatte icli es schon

in meiner Ausgabe (praef. p. XVI in.) als höchst wünschonswerth

bezeichnet, einen von der spateren Interpolation der docti Itali,

wie sie nicht nur in W, sondern auch in C V zu Tage tritt, mög-
lichst freien Vertreter der italiecben Olasse za erlangen. Und als

einen soloben mnss man den Paiisiatts 8059 betraditai| da er zwar
ftberaO die ebsrskfcerisliBAen Leearten derselben bat» aber da, wo
in yff derOonreiktor gelndert bat nnd aaeb BCY intarpofirt sind,

mebt mit dem Upsalieuds ftbereinstimwt.

8fa» in Brttesel befindlidie Handsbbrift ist der Ton mir mit

C beseidhneten Classe WaosobfeibeD. In Holland babe icb nicbts

gefandsD.

'Wlbnnd das flbtiga Eogland ebenfaBs iddits bot, fbnd ieb

im British Mnsmun swtf sebr wertbyolle Ibnascripta, Das eine^

Add. %!m$t ist wie der Ms. 80 sine «rsim^ nnd nmrar-
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ftlschte Abiehrift der Aurispa'scben Copie. Diese beiden codio«
werden forti^n ganz aUeio als Vertreter der italiMhen Klasse bin-

gestellt werden mfiesen; siebt nur liCV, sondmi sogar W eelbet,

in wetehem man bei so niMieben Lesarten immer schwankend eiin

wird, ob sie auf Rechnung des Schreibers oder des Correktora zu

setzen sind, wird man jetzt richtig über Dord werfen können. £ia
Beispiel möge dicH rechtfertigen. Paneg. IX 2 (p. 193, 22) 'trans-

acto eniui motu adversi hominis' habe ich *motu* aus der Lesart

von 'mutu* hergestellt: in ÜCV ist dafür ein zwar lateinisches,

aber sinnloses Wort * nutu * gesetzt, und zwar aus Interpolation,

wie dies W zeigt, welcher *metu* liest, aber so, dass 'e' vom Cor-

rektor herstammt. Bass aber Aurispa selbst ebenfalls 'mutii* ab-

geschrieben hatte, zeigen Paris. 8556 und Loud, Add. 16983,
welche so lesen.

Die wichtigste der beiden Londoner Hdschfton ist aber un-
streitig Harleiauus 2480. Es ist eine Tapierhandschrift aus dem
Ende des 15. Jhrhdts. (jedenfalls ctwuä junger als Upsaliensis),

welche mit diesem, A, in fast allen Lesarten übereinstimmt. Dm
die etwaige Annahme^ nie bitten wir et mit einer Goj^ ¥on m
Üiun, nicbi nur dorcli das Freiem von den vielen offenbnxen Schreib-

feblem dee üpMl., eondem nnch durch mnnche IrefiBiche^ eelbettor

dige nnd ganz offenbar nicht auf Interpolation beruhende Leeartea

an^geechloeeen wird, bo haben wir im Harleiauus (H) eine drittn,
neben und der Gopie dee Auriepa aelbatftndige Ab-
•chrift dea Haguntinue au conetatiren. Und dieie neue dritte

Abecbrift ist ebenso wie frei von der Liederlichkeit und E^gen-
m&chtigkeit, mit welcher Auriqpa den Maguntinas eopirte. Eni
jebit, wo wir swei intakte Vertreter der italischen Classe gewon-
nen haben; erst jetzt, wo wir in II einen Massstab besitzen, um
in erkennen, welche Lesarten von auf Flüchtigkeit des Schrei-

bers beruhen, lassen sich die Lesarten des Maguntinus überall mit
genügender Sicherheit wiederherstellen.

Sehen wir von den Flüchtigkeitsfehlern in ab, so stehen

und H, ihren Werth anbelangend, auf gleicher Stufe, Freilich bei

aller Uebereinstimmung hat jeder von ihnen für sich einige l)e?on-

dere, offenbar aus dem Magunt. herrührende Schreii)ungen. Wäh-
rend z. B. zu Schluss von Pancg. VIII das von gebotene * et

cetera' in II und den Italici fehlt (und doch stand es ohne Zweilei

im Magunt.), hat Ii wiederum einige evident richtige Lesarten des

Magunt. allein uns bewahrt. 8o Ijestätigt II meine Verbesserungen

S. 206, 19 'ecfüssum* und S. 312, 25 ' an tribus' : elunso S. 145, 9
* ob uirtutem*, indem er uob uirt.' gt^genüher dem ' uobis nirt.'

von und den Italici liest. Endlich gibt II eine cxquir;ite Lesart

Pau. I 66 (p. 62,5 ff.), wo gewöhnlich gelesen wird; 'quod euim
tarn infidum mare quam blanditiao principum illorum,^quibus taota

leuitas, tanta fraus ut facilius esset iratos quam propitios habere*.

Das sohfllerhafte Latein der letaten Worte e^annte schon Lipeins,

half aber mit semer Goi^ektur *felioius esset* wenig. Was leb

dapir in meiner Ausgabe eingesetat babe^ 'seeunne\ gibt wmdgiAn»
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Sinn; dass es ein blosser Nothbehelf sei, deeeen war ich nur Toll*

kommen bewusst. H bietet nun 'cabere' für 'habere', woraus
sich als evident richtig ergibt: 'ot faoUiiie eoet iratoe qvMD pro-

piUoe cauere\

Wenn der positive Gewinn für die Textkritik somit auch nur
ein verschwindend geringer ist, so wird doch durch die neu auf-

geiuudeuen Handschriften eine zweite Autlage meiner Panegyrici

sich vor der ersten durch Vereinfachung des kritischen Apparates
und d'ui weitaus grössere Gewissheit über die Lesarten des Ma-
guutinus auszeichnen. Ich werde es mir angelegen sein lassen,

über einige bisher unbekannte Codices (namentlich einen Madrider)

mir noch Auskunft zu verschaffen, damit dann endlich das ge-

sammte in den europäischen Bibliothekeu zerstreute handschrift-

liche Material geordnet und gesichtet vorliegt.

Wie natürlich, ergab die erneute Besch&ftigang mit den Pane-

gyriei «adi noeii «ine kleine Nachlese in Goigekturen. Gestatte

nea mir, dieeelben liier boisnfügen. Ptoeg. I 49 (p. 48, 18) '£e-
qiiid ergo diedim» eaperimento fidiwiniMn ene eoiitodiMfi piiael*

pis ipifau iimoMiitiMi? Wenn Uer imd leeeii *lpsint *
oeotiikitt ipsfaie* ao wird nu» naeh den voa mir pmt p. XIV t
ftber dieee Arfc Ditlograpliio Bemerkten woU lolireSben mfleemi

*oaelodSam prlneipie imiooentiMn '. Ebeoeo Ist pan. VI 12

(p. IftSf 7) itatim igitnr iit praee^ituitem remp« fefreneeti*^ da
and bieten 'nt praedjntantem ut*, «t lesen *itatim ilgitar,

pneeipitaotem nt remp. refrenaatÜ*.

Paneg. II 2 (p. 91, 8) *an tuas res gestat enumerare oen*

abor quae te prima aigna imperatoriis auspiciis iDsngttrarint' u. s. w.

hier stimmen nnd in der Lesart * enumerabo conabor'

IttMrein, sodass man is dem * enumerare' der Italici eine Goigektar

Anrispa^s erblicken muss. Vielleicht hat derselbe das Richtige g^
troffen, in welchem Falle eine Adsimilation des * enumerare' an
das folgende Wort vorläge

;
möglicher Weise aber ist eine Lücke

anzunehmen; * enumerabo conabori^i/i' cxponere quae* u. s. w. Das
Auge eines S( hreibers konnte leicht von ' que* zu * quae' überspringen.

Paneg. IV 10 (p, 128, 10) *ubi fas est docendi praemia con-

Becrare nisi in sede diceudi?' Der Gegensatz zwischen * docendi*

und *dicendi* ist ein nichtiger. Es werden passend g€genübeige-

stellt nur 'docendi praemia' und 'sedes docendC.

Paneg. XII 37 (p. 304, 23) *ut in speculo frontium imago
eitet animorum'. Das hdscbitlich überlieferte 'eztat' war wohl
besser in 'existat' zu verwandeln.

ib. 88 (p. 305, 28) * Hispaniae committo ?* Hier musste naeb
'hispenie* ein 'me' eingeschoben werden.

ib. 47 (p. 314, 25) 'a me fidem sumet historia. compen-
abe übi falam, imperator ininriam* «· a. w. Dia Verbindung der

8Mm iat eine mangelhafte. Kadh *blaloria' dflilla ein *ita' ana*

gefidlan arfn.

Jeoa. Bmil Baabraaa«

Mm. t VUklL M. W.
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kfai« fwuMieu BnlMirlil ler tMh Im ftyBHaebat.

In Haenels Catalogiis Manusci ipt. bibliothec. p. 2< ist unter

den Haiulscbriften der Stadtbibh'othek von St, Omer unter N. 086
ein codex meniV)r. mcc. XI/8 J/ibnnii verhn verzeichnet. Im Cata-

loguc des Manuscrits des bibl. des Departements \ III p. 300
wird bemerkt, dass diese Handschrift dem 12. Jahrlmndert ange-

höre, aua der Abtei St. Bertin stamme und eine lateinisclie Ueber-

eetzung von Briefen des Libanius enthalte. Musste eine solche

epätestens aus dem 12. Jahiimndert stammende latoi ni sehe Ueber-

setzung eines nichtphilosophischen und nichtmedicinischen griechi-

schen Autors schon an sich ausserordentlich beachtenswert schei-

nen, go ganz besonders, wenn ee sich «m Originale handelt, weldie

für mloren gelten teaMton. WoBigsteiif Um ilib so dtti im
Gatalogue mitgetoilttii Anfing»- und 8oliIaMh>Wortm te Ueberau-

taoqg im Tait dier grieehiiekeh BritI» die MitBpMheBde Vorlage

nidit Dich^fliedn. Kim wurde swnr die FeUeriinftiglnit Jenes

• triogne deä Mei. de 8k Oomt tot nwei Jahren in einem Neoli-

trogc in demeelbed otteiell mAmaok (VergL Berne critiqne I87B
46 p. 890 eq.)» dielngnbe iber dieeen Ctodes aber iel in dieeen

AddÜiooe et correetieiia (Beint-teer 1873) p. 69 nidht ge&nderli

wol aber die Notiz kinsogefligl, daea dae letato Blatt deeaelben die

Note enthalte: Usus sinn ef reperi nm peuimae esse nof<te anm
MDXCIII Fr. M, Mr. Ariensis canonicus. Die Autorität des

Fraucisoiui Modiui mneeie den Wonach näheres über die Uand-
Bchrili an erfahren anr noeb reger machen. Indem ich also dem
jetzigen Bibliothekar — der Verfasser des CatalogH ist todt —
Herrn Noel die Wicbtif^keit der Sache vorstellte, erlangte ich dyrob
seine liebenswürdige Vcrniitthmg bakl oino Purchzoichnung der er-

sten .5 Zeilen, eine Abschrift des ersten, sowie der Anfänge der

nächsten 20 Briefe. Und damit war das Ivätsel gelöst. Der Co-

dex hat gar nichtR mit Libanius zu tun, enthält auch keine Ucbor-

setzung, sondern das Original von Brieten des — Symmachus,
und zwar sind die ersten 20 =^ ep. I, 1, 5, 6, 14, 23, 25, 31,

32, 3i, 36, :;7, 38. 42, 45, 46, 47, 56, 60, 61 und 67. — Im
ganzen sollen 253 Ihieie in dem Codex enthallen sein. — Wie
aber kam man dazu als Inhalt dessellien Vcri)a Lii)auii zu

setzen? Durch folgenden ergetzlichen Irrtum. Kine l^eberschrift

von der Hand des Schreibers, welcher übrigens weder dem XI. noch

dem XI L, sondern dem XIII. öder dem Anfang der XIV. Jahr-

bnnderta angehört^ feUt, dagegen eetate eine ehrae jiyigere Hand
ii Onraive die UebMebrift Ferte UbmU^ dfimbar w«il lie die

Worte verha Ubaoi, welcbe eieb im ersten Briefe des Syrnnwahne
finden, in dieier Weiae Terlna oder aiaflheele.

Der Oedez etammt aber, wie die Anfinibfift am «blem Bande
dea eralMn Blattee: m^. SeHim be#eiet| gleiob der IMr^
zahl der Hdn. von St Omer, ana der Bibiiotbek der Abtii r^t Bk
Bertin und ist demnaefa gewies idenüecb mit dem jetnt ale rer-
eobollen geltenden oodez BerÜmanne, ans dem Sdoppina in aeiner

Digitized by Google



HaodMhriiUiohee, 467

Ausgabe des Symmachus allerdings nur sehr spärlich L^arten mit-

geteilt bat, welche er durch Vermittlung des Marcus Weiser voo
Fr. Modius erhalten hatte ^ Ich setze daher behnfe Feststellung

des kritischen Werts der Handschrift die Varianten, welche die

mir vorliegende Abschrift von ep. I, l vom Text der recensio III

des Philippus Pareuä, Francofurti 1642 bietet. Statt Titels und
Adresse siteht, wie oben bemerkt, von manus eeconda: Verba

Ubami.

10 Tetter

11 oppido perpnlmat
14 prMtUie
16 sitiM eaeperit noe

18 viMHidft rant

19 Aejndino
20 iioifae maioribiui ly«-

· 14, 2 tribuit

4 minuatur

5 soloei filo

7 ille

10 fastos

11 plectrs

13 te

16 mctuam, vis

17 alucinationie

20 stabulanda

21 tergemini-Gerionie

22 aetas cormpta
28 Acyndinue

20 Orfitus

i]0 iuvenale

31 SyuiumcUe
cluis

32 sed te

85 le

p» 16» 1 fQod
8 imeperit

8 Momivm «tiqoe

4 veMonadiM
*prolSBola

8 Twacmdi—
7

Cod.

deiiderer

pepulemnt .

piOlNUre

iumt» ooeperimiis

•ani Tiseooft

a Pynodo
erätqni maloribuf eaiinei t$n

distriboit

nntriatar

filo a9Ut«
iste

futoi
pector»

fehlt

metuamus
intimaiionU

fehlt

gerionis-tergeraini

oetas correpta .

Acynodua
oifituB

iaTenile

Symache
eluis

Bleut

atque

Uli

wiMBdie
porlMft

rgi 1816 p. 6. 0.

1887· fw &
oidleili»-
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468 .
Ed. Cod.

. 15, 8 caeteris aniietas antistas caeterie

9 piovinciam piovidentiain

10 et infantiao iufantiae

impodentiae impradeDÜae
11 impndenter impradenter

Von allon diosen Varianten verdient nach meiner Ansicbt nur die

letzte iwprudmtcr. vielleicht auch die vorletzte impntdentiae Auf-

nahme in den Text: pjjo et bifnutiae et imprudentiac nieae patrem
consctum nmi Iniprudvnter clcyi. Zweifelhaft muse auch die Auf-

nahme von utrum vor vercamdine p. 15, 6 bleiben. Es kann der

Ilandechrift nach dieser Probe in der Tat nur ein geringer Wert
fttr die Kritik zugestanden werden, und auch das ihr von Clasou

1. 1. gegebne Prädikat at plenissimus est ist nach der obigen In-

halteangabe zu modiüciren.

Um 80 mehr bedaure ititk einen andern ebenfalle ironFhllb»
dias benütsien codex Bertiniaiiiie, «tf denen Wlehtigli^ Itllr die

panegyrki iMü der kMe Hennigeber dereelben, Beehrene ed.

lipe. 1874 Preef. p. XDC aofmerksnm gemaoht bat, weder onter

den Codioee von St Omer nooli unter denen Boalogne-inr»Mer

(Gatel. dee bibL dee 1)^part. Vf, 668 eq.) ausfindig mtehen sn
können. Freilich ergibt eich ans der Beeehaffeohdt dee Gntalogt

von St Omer, dais äe Hoffnung ihn bei tiner Untersnehuqg der
Hdrr. an Ort und Stelle wieder sn entdecken noch nicht gen no^
lugeben aei.

Littertrbistoritchet.

Athen. I § 2 wird als z\*'eiter unter den ge-
nannt , xul xaru ' ^^

iyxvxhov ' htatnov W¥
intätbofvn iipalvew, ^
ix nm^ ' Ü ^ '^ ^^,^*^ ^. iftML bemokt IMneke Anal, arit,

. 1 richtig: negue pmecmm u$§im iaümm mmm est. ^
0 duo pmeta eitpeme posUa mmi, quem » hoc Ubro mmimm
tfMUosm eeise atmotaoU Limdovfim. 6$ IL* Greeetm esee«

vd 4§, Ich glsnbe iel verderbt ans^ welcher, ohne JeM in der ycmde gsnnimt eu sein, als

dsuwooe^fenfc erwfthnt wird, 27 p. 571n tu nokka wv Ku^
vovXkov- Xdyeiv xai »^^ — Bpj and selbst

das Wort im Anfang dee 3. Bnchs ergriffen hatte (III, 16 waaiam
10» Muypov«/(^ und ergreift UI, 80 ^ ^
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— ffp, TV, 51 oQnaoctq 6 hf^ XIV, 5 . 615 e

Hui 6 ii^^y Jiovvmoq fdv i ^iivumevq . Da ihn die Vor-

rede nicht unter den Aerzteu aufführt, bo ist freilich einer Identi-

likiition mit dem Dichter des Epigramms Anthol, Plan. IV, Ü70
iinwu die Basis entzogen

Brealaa. Kichard Förster.

Üie Schrift Qyguu von der Lagwnuilagc gilt als noier Trigan
vtrÜMii; Bwd Apgabeo denelbeo, die durch laechfiften guMUMr
beitiiiunt werden können, lehren jedoch, dus ihre EatotehongHeit
etvn 160 Jahre epftter flUlt: die Legionen des Hygin haben keine
Reiterei mehr nnd stehen noeh nnter Legnten. IMe Legionikigalflii

meehwinden unter Gallienua, fUr sie treten die L^giooqiraafeetea
ein, s. Kph. epigr. I 95— 102. Noch aus den Jahren 253—69 mt
ein Legionslegat nachweisbar, aber bereite neben dem Praefecten

derselben Legion 0· I· L. VIL 107· Schon 267 wird nur ein prae-

fectus legionie agens vices l^afti genannt. C. III 4289 ^ Das
jüngste Zengniss für das Vorkommen der Legionsreitorci ist, wie
es scheint, die Inschrift C. III 5942 vom 25. Juli 240. Zwteehen
die Jahre 240 und spätestens 267 ist demnach, bis etwa weitere

Inschriftenfundc eine noch genauere Bestimmung ermöglichen, die

Abfassung der Ilygini.schen Schrift zu setzen.

Die handschriftliche üeberlieferung der Anrede im § 45 in

(jnantum potui domine frater pro tirocinio meo onines auctores per-

secutus sum ist der AnsetztinLr unter Trajan zu Folge und als ver-

dorben geändeil worden. Dass dieselbe nichts Auffallendes oder
Falschem enthält, zeigen einige Stellen in Fronto's Briefwechsel : ad
Ver. II, 7 p. 134 spricht derselbe von seinem Bruder als domi-
nus frater meus und dm ihm im Uun|{e gleicheu Squilla Gallicanus

redet er mit douiine irater an.

Diese neue Ausetzung des Uber de munitiouibus castrorum

* Nacfatrft|^liob sähe icht dass auch Schweigbäuser ver-

mutet, dasselbe jedoch nicht mit den folgenden Worten mtyt^c. avi^Q

Xiä »taa «rl. verbindet, sondern hinter demselben eine Lücke an-
nimmt und vor; noch rni {).(>; einschiebt. Ich halte obige An-
nahme für cinfarluT, 'im so mehr da auch » in Dichter in so
später Zeit nicht erscheiut. Seine Charakteristik kann der Kpitomator
ibersehen beben, wie die des IKcnjeioUei, Yenw, Arfien und Pekr-
medes, oder, was wahreebeinlicber ist^ da er in den bedeutenderen TM-
gern der Unterhaltung gebort, sie wird — an andrer Stelle — nnsge-
fallen sein. Die pegehene CharakteriBtik passt auch /ii dem, was Magnos
sact. Die ileihenfolge, in welcher die Epitome die iffl7tvootata auf-
zahlt, entspricht der Iläufigkeit ihres Auftretens keineswegs.

< Yielleioht ist die Iniobrül dee pfuef. let. ZIIL 9. GeU fienie-

nee] lU 60 noch ftlter.
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ist fcr die Militärilterthümer von Wichtigkeit. In Folge der hia-

herigen Datirung deeeelben ist angenommen worden, die bei Ve-

getius II, 13 erwähnte Eintheiluug der Legionscohorten in 5 Cen-

turien zu III Mann gehöre zu den Neuordnungen des Kaiser Ha-

drian, deren Dio gedenkt. Diese Combination fällt mit der um
150 Jahre spätem Abfassungszeit des über. Welcher Zeit die

von Vegetins beschriebene Legion angehört, zu untersuchen, würde
hier za weit füliren, da dies eine Prüfung des Werihee dieser Be-

schreibung verlangt.

Es darf hier wohl noch über einen zweiten Punkt der Hadri-

anischen Neuordnungen eine Bemerkung angefügt werden.

Durch die in der des Arrian vorgeschriebene Schlachi-

Ordnung und eine hiermit übereinstimmende Beschreibung

iUiebea AvAteUung bei Tcgetiiie, die dieMr als *alt* bewiflhnat,

kü mm Mä der Aimiliiae toeeht^t gegUubt, ^ ' phaln-
gUiMfce* AfAMung sei ctit eeit Hacbiaii die eindg fibKehe ge-

^raestti «Bfeer deaa äe vQlUg «MgeUldet worden esL DIeAvMsihB«
der LegioBeB bei Anian Mmdi tief ohne Gohorteninlemlle ist»

wie fiebtig iMrwigebobeBi dmdi die Beitevei| wn der dee felsd

Kehe Heer beitMid« vermheet wcvden. AUein bSerene edblieBseB,

diee sei^ gewdbaliebe kekUXbaag geweeon, ist ebenso TeiMft«
ih wenn etwft Mit der in einem Jefei^en Befehl für die Infanterie

^rorgeschriebenen FoRoation in BatatÜonskarr^s diese ale die allein

übliche gefolgert würde. Bm besonderen Veranlassongen iei die

AufMlnng «H legficliet groeeer Tiefe und ohne Intervaile andh
schon frflber aqgewaadt worden; das 'alt' des Vegetive grade eeif

fiAdrian su lierielieii, liegt "deoraaeh kein Grund vor.

BerUa. H. Drojsen.

Eil VerlageeeBtraet aas dem 16. Jahrhaaiiii.

In der Stadtbibliothek von Bremen ht findet f^icli ein Sammel-
band, welcher Briefe (grösstontheils Originale) aus dem 10. und 17.

Jahrhundert enthält. Einen Theil den Inhalts hal)e ich in Birlinger s

Alemannia US. 50 ff. angezeigt. Darin ist auch der folgende Con-
tract eingeheftet, den L. Carrio mit II. Stephanus über die Heraus-
gabe des Gellius und J^Iucrobius abschloss:

Ludouicus Carrio promisit Henrico Stephano sc daturum ipsi

Gellium, Macrobium, [et Gensorinuin,] ex veteribns libris emen-

datos, vt eos sibi imprimat aut imprimendos coret hac in vrbe,

Tbt ^pee CSania eocraelioiii eornm praeerity et Absoluta eomm
imyrei«a>e ae aftatan aua io iUoe aolaa aea aanotatiaaeB

eicMB daAunuD» vi eomm ealoi adiiiageiidaB eiiret. Ipee w<6
Iftsr. eta|^ teMbltar) postqnani abeolota imprearfo fosri^

donare ipai A^gnloniiii esen^buria quitujuaginta et curare vi

noa poet alteraiu atatim eomdaitar, aut oerte eiigno tempo-
ria ialeruallo.

PaiMfli Arno 1684. Die 87 Maiig.
Lad. Canrio.
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Worte CSeneorimui* eiid ciiirchgwfarulMD. Okhm Sehrifi-

•teUer balte Carrio bereits 1668, aUwdfngi olme AnmorkiiBgeii

hmoegfligebeiL Dagegea tmd GeUiu und Maerohine wirUioh 15(96

bei H. äefbaaM mnMwm,
Elbarfeld. W. Or«eeliiia.

KrHtooh-Exegetlaeiet.

Bitter 16 ff' ,
6^ Saajwoiv

fjxuXX' &^ ^^
,

'

* -/£, ,
iyi)ov QOi/ffOoy '/ /e^,
(iovkiri nu^ui^iü 001' ; .

ist bis jetzt noch nicht richtig ver-

stiindfii woiden. Kock sagt im Anschluss an den Scholiabteii; der

es * für erklärt: *Die,
bedeuten dasselbe wie die iimv des Euripidee Fro*

eche 881, nur dass der Ausdruck hier dem Haiidwei4r des Kleon
angepasst iet. Denn/ eind ns^

(Said.)'. Baa ktatere iafc rkbtig, moxvk9m (ungebr.) re-

dnpliciert von^ lind Ledaraliftlle, also daa Danianti« f4m
'Ledcosoboitielebflii' (OnrtiMEQ* 168). A«eb daa lat liditig, daaa

dar Anadmdi fibertrageo afeeht auÜBefldehuDg auf daatopMagonieni
flandwark, nur wum man diaae Sorte allargew6iml!<4niter Falawar
nicbt (vie Kook aa 449) Sortrefflieb* finden wollen. Wote atdhi

ann aber der ftbartrageae Aeadraek? Entschieden faisoh ist die

von den Erklärern voreilig aeoeptieiAe Meioang des Scboliaeten,

die ich oben anführte. So vontreffliob mit den .dar aristo-

pbaniache'Euripides oder Sokratee oharakteriaiert würde, so schlccbt

paast es auf den Gerber, der sich im ganaan Stücke durch alles

eher, als durch die Feinheit seioer Worte auezeichnet. Was sind

das nach für zierliche Redensarten, die nun folgen! £r ladet ihn

ein zum Bade, zu einem Processchen, zum Mahle d. h. er lockt

den Demos durch reelle Dinge, aber wahrhaftig nicht durch die

Zierlichkeit seiner Pliriisen. Das ist die Rolle des Gerbers das

ganze Stück hindurch bis zur Katastrophe 1151 — 1252, wo sich

das par nobile fratrum nicht durch ^(, sondern durch sehr

materielle Leckerbissen zu übertrumpfon sucht. Dadurch also kö-

dert er den Demos ' * sagt er

selbst 715. Scherzhalt verwandeln sich diese vorgeworfenen Brocken
bei dem Gerber in Lederschnitzel, wie die in eine

59 uud -klii.
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472 Miecellen.

Aber auch angenommen der Dichter wäre aus der Rolle ge-

fallen und bedeute, was soll dabei «?
Die Bedeutung fein, zierlich kann es unmöglich hahen. Heibig

schlug deshalb^ vor. Allein abgesehen davon, dass das

Wort den Komikern fremd ist, wie Kock bemerkt, spricht dobk

Niemand von eohadhaften Lederschnitzelchen. aangtS» bringt

daher Eotk aelbtt aweifeliid in Yonohlag. Da« iai iwar «in m
der Eom5dia balialitaa Wort, alleia daa Faulen iai docli aonat nidit

gerade eine ElgaiiBchaft daa Ledere und pasai hier nidii in deo
ZnaannDeohaag.

Neitti» iai ToUatindig richtig, ea liegt ein vortrafffioliar

Knn darin. £a kdnnen damit iMeh dem einaig mfigltöheii Spcnaiir

gebraooh mir die Spitaen, Enden der Ledaraebnitaal geaMint
aein, gewiaaermaaaen Abftllle dar AbAUe, alao dar wertbloseste
Anaaabnee. Alle LeckerbiBsen, will Anstophanes sagen« womit dar

'

Demos geködert wird, aind wertbloae BagateUan, wie aeblagand aaa
V. 788 und 789 henrorgeht:. / eüt'ovg &$»$, 9^ 49 -

fliUs.

Hamborg. · Diela.

U PbMtw' MiuuMa.
I.

In der zweiten Scene des ersten Acts, wo die beiden alten

Herren MegaronidcR und Kallikles im echtesten Stile der neuen

Komödie über ihre beiderseitigen Frauen ein Duett räsonnireu, na-

türlich in deren Abwesenheit, macht zuletzt Kallikles dem Mega-
•ronides den Vorschlag ihre Frauen zu tauschen. Die betreffende

Erörterung ist im Wesentlichen in folgender Fassung überliefert.

Ca. vin' cönmutemus? tuam ego ducam et tu meam? 59
faxo haut tantillum dederis verboruni mihi. 60

Meg. namque 6nim tu, credo, me inprudeutem obrepseris.

Oa. ne ttt Mrele faxo haad ndeaias (^uam rem ^garia.

Mag. babeto nt nanotn'a. ndta mala rea öptamaat.

nam ego ntfne ai ignotam e4piam, quid agam n^aciaia.

Ca. edep0l proinde vt ^Un Tffitnr, bene Tlntnr. 65
Meg. aed boe Animom adTorte atqne aüüer ridieoUria.

Die maneberlei Anateaae walobe dieae Üeberliefenuig Uetet babaa
Lonum, Batgk nnd RitsoU' dnrdh ümatellapgen an beaeitigen ga-
anoht, ao jedooh daaa dar Erateren YoraoU&ge Ritachl ^ wider*

kgt werden nnd gegen Ritechls eigene wiederum Brix ^ Einwes-
dnagan erhoben bat, die mir begründet und nicht einmal die ein»

Eigen mügliohen zu sein scheinen. Brix bemerkt namenUioh daaa
der bisher so faielebte Dialog im Sobleppende verläuft wenn Xag.
zuletzt drei Verse hinter einander apricht, dann Kallikles zwei, nnd
dasa iaxo aweimal nach .einander (und in demaelben Mnnda) kein
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^· Vorzug sei. Er modificiert daher den Vorschlag von Ritsehl ^ so

"* wie man bei ihm nachlesen mag; denn für gelungen halte ich auch

2 seine Anordnung ebenso wenig. Ich glaube aber überhaupt nicht

s daes auf diesem Wege, dem der Umstellung, Heilung der kranken
i.'. Stelle möglich oder auch nur zulässig ist. Denn die l'robe, wie

c sich unter der Voraussetzung der ürsprünglichkeit einer neuen Au-
c Ordnung die Entstehung der überlieferton erklären Hesse, hat noch

i: Niemand zu machen gewusst. Mir scheint vielmehr dass hier Inter-

ii polatioD vorliegt, and swar halte ich für nnechi die Verse 60 imd
«4. Iht entere (Imo ha^ «wittSwa dMeria wtete wbM) kt

b ohnehin hanm TewUadm, an seh mid in ZoMninenhM^ loh

p. alihe dalllr daaa dn nieh nieht Im Mindeeten hinter'a lieht flhfen

eolkt* (wenn dn den Tameh eingehet) let nieht idienliseh (wiafiriz

ij meint) mit der Yenioheniiig daia er aelbit (der Bedende) nicht

U den kifieren liehen werde (bei dem Taneehe), nnd eine edtoame

[· EmpfehUuig den Yenehlag dee Tanaehea. Daan lat Gedanhe
wid Anadnidi fiid nnd khm, eine eehleehte Variation des folgend«!
Versee (Du wirst mieh wohl übertölpeln wollen), welche neben

dieeam in den Text gerathen ist. V. 64 aber lat eine eingeiehmng-

geile^ aehr überflüssige Motivirung der Sentenz nota mala res op-

tamaet, wobei daa nngeschiekte eapiam nnd die Wiederholung dea

hier sehr farbloaan qoid agam nescisun (aus V. 62) die Urheber-

Bchaft eines Versmachera verräth. Streichen wir die beiden Yerae,

so haben wir lebendige Fortführung des Dialogs in der Stichomy-

thie und, ohne alle Aenderung der überlieferten Ordnung, besten

Zusaninienhanii und Gedankenfortschritt. Auf den raechen Vor-

schlag des Kalliklcs (zu tauschen), versetzt M^garonidee : Aha, Du
möchtest mich unversehens dran kriegen. Kallikles erwidert: Ver-

such" es nur, Du wirst dann bald nicht mehr im Zweifel sein was
Du gethan hast (was für einen dummen Streich gemacht). Da wird

dem Meg. doch bedenklich zu Mute, und er erklärt : Nein, behalte

nur was Du haRt; ein bekanntes Uebel ist das kleinste Uebel.

Dem stimmt Kallikles bei: in der That, wie man es einmal lange

gewohnt ist, so ist's am besten. Damit ist diese Verhandlung zu

Ende, und Meg. wendet sich seinem eigentlichen Anliegen zu. Ein

Nebenvortbeil bei dieser Behandlung der Stelle ist dass dann der

Beim ohrepaerla — egeris erhalten bleibt, durch welchen die Ant-
wort dea KalL ab eine Art apetHaehem Baho der Worte dea

Kqg. erachaiat. Aneh halte leh mit Brlx> daa üborliefiBrto (a£6r*

mattra) namqne enim gegen Riteehle nempe enim and Gof^erla
nanalmn (enim ta eredie quem) ftai in der Streiehung von . 64
— abar nieht ihrer Begrllndang — treffe leh« wie leh aehe^ mit
Lorena aoaammea, dar jedoeh aoaserdem aneh den folgenden Veti

(adepol proinda ete.) für interpoliert arklirt, wogegen rieh Bürnhl*
maiMa Eraohtana mit Baefat anrnprieht

.
In dem canticum des Lyaitalee welohea den iweitea Aet er-

öffiiei hat Bitiohl' swaiarlei Beoeniimien nnteradbeidin an können
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geglattfatb Wenn er Beweise dafüi* gleich den Anfang des-

•eUbea geÜiad madit, eo wird er tohwerltch bebMpten dMt nak
iB dteiM irgend i*wM nit dem WeifteM Pnftwirfmwi fiadtw

ffine cfBwiiee Fflik dar AvifiriuiiDg nniwiifolhaft vorbudM,
Widenprtclie aber nioht. Aadm iü « mü dar ewete etette

vilflbe BitMU nv Begrttadwig «iMr HypothiM Mttitt*, aittfidi

T. S81 f.:

in Im paiie pU« rfi ToUptilM WUe
nd tifttiitmn ngtodMiiiu

IiidflMi tind dioee Worte mi der Art dam wmm na kaam wird
für plautinisch halte könneo. Wie kano irgwd eis T«rnlnfl i|pir

Mensch die Frage 60 etelleUf ob die voJuptas vitae gprösser sei beim
Dienite der Leidenschaft (amor) oder dee Geldes (res)? und voU-
asde: wie kann diese den Lysiteles in den Mund gelegt werdiB«
der doch V.ATOf. efaaaao verattedie als datttUch erklärt: «krta aaa

ad frugem adplioare 4mmam, quimquam ihi grdndis oapilir

lithos'^ I)fusu kommt das kümmerliche ad aetatem agondam, kfiair

raerlich nicht sowohl weil kurz zuvor aeiiiti aguude gesagt gewesen
war — denn dae fiele hei der Annahiue von zv;ei RecensioDeu

weg - als Wolfen des unimttelbar vorausi»c«jfa«genen vitae. ohne
dass diese beiden nahe verwandten HegriÖe (actas und vita) irgend-

wie zu einander in Verhältniss gesetzt wären, wie doch unleugLar
gehehieht in der vonHitschl* beigebrachten Stelle (Aiupliitr. II, 2),

wenn es hier hcisst : satfu parva res e»t vohiptiiinn» in vita ahjue

hl aetate agiinda. Ich halte daher Trin. 231 1. (iitra— agundaui)

vieliiit hr für eine Interpolation, für ein fremdes Kinschiehsel zur

Ausweitung des hiezu einladenden Getlankeas, dergleichen iliesü«

Stück auch sonst besonders viele bietet, wie V. 92 1. 20ü ii. oll f.

822 f. 38. 470 f. 707. 816. 937. 980. 1005. 1052 f.

HI.

Dia Vena 3-^8 bat O.Bibbaek «nmal, aa^vial kh
(dann ioh kann die Stella mabt wiadar aaffiadan) oknaMada ao-

aneabee, vardlaktiet kh tkaQa dieaa AiMiabi «sd kalftadk Vataa

ftr «na SobaMpiakruitafpoktioii, 0aMplit aa 4em Zwaak» um die

Mokkahr des PhUto, von dar geheimen IMamdimg die er «lÜ
etaaimaa gehalten hat, LaabonioBa «nd dia Forfteatanag dea Cba-

aprächs mit diesem zu vermitteln, aaoh wohl veil dar Verfasser

meinte daas diese Rückkehr nicht erfolgen kdaoa akaa dass Lea-

boniooa nach dem Gegenstande der Unterredung aick erkundige.

Letzterem aber hatte Plautus schon in V. 527 f. vorgebaut, indes
dort Leebonicus mit den Worten Gouanadet bomini, or^do. etei

aoelestus est at mi infideliR est seine Uebenseugnng ausspricht,

dass das was Stasinus mit Philton verhandle jedenfalls ihm, dem
Lesbonicus, keinen Schaden bringen werde. Er ist nho vollkommen
beruhigt und kann inzwischen seinen (iedanken naehpehen. i>hne

B\ch um diese Verhandlungen zu kümmern und ohne nach ihrem

Inhalt zu frapen. Der Zweck der Verse 527 f. war eben der, eine

Fxage wie sie dw Inteipolattir eineohieben zu müseeu glaubte ub«|^'-
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flfiMig m wwhM. WIM y. M8 C VM PImIw, «Im 527 f.

iwedUot. Audi im Weitem mad jßm Yme M4| Vmr und tri-

ml, eine mBmag^ ämmfxamag «» Y. 4S9 ff. Dm dt» Leebo-

neiM io te MittdMigte (ei^gOMe loesfl«, ulm^^
virioy 5i(a0^ ^idqtte an» Iflier: aiquiqtiAiii ·!·, 44·)
widwMirdtt* sadem noblen, stolzen oder Tielmfllur «n rielip-

<jgrtMi *forNfa«i* Haltung welolM Ijetbonkai in der ginnn8
e^{Mflber Ton FbiHo beobaehM.

TflbingM. W.

JKnr AcUneie des Statfis.

(Vgl. oben S. 319.)

-I 408 ondisonae qaos eircuit umbo Maleae.

Bei den lateinieeben Dichtern nach Vergil findet sich eine

doppelte Messung des Namens Malea, sowohl Mälca als MAlea ^

Statius selbst zieht im Ganzen die letztere Form vor ; ähnlich wie

an unsrer Stelle im Schlüsse des Hexameters findet sich das Wort
noch Theb. VIT 16. Sonst stellt es der Dichter nach dem Vor-

gange Vei'gils (Aen. V 193) mit Vorliebe hinter die niannliclic

Hauptcäsur (Theb. I 100 II 33 IV 224), nur ein einziges Mal
findet es sich im Anfange des Hexameters (Silv. I 3, 97). Lucan
stellt e^ entweder wie Statius an den Schluss des Verses (VI 58),

oder in den zweiten und dritten Versfuss (IX 36). Die Elegiker

ziehen die Mesnung Malea vor und verwenden es in der zweiten

Hafte des Pentameter, vgl. Oy, Amor. U 16, 24 imd Prupert.

lY 19, 8.

I 480 fq»: Quomva aliam Stygios tolarit saereta per amnoa
Nereis et polabroi ferro praestrinxerü artoe?

Die lectio vulgata war perstrinzerit, Queck sog dagfgeD du
bereits von Heinsius vemrtbeilte praestrinxerit vor, wozu er be-

merkte (p. XXIX): praestrinxerit legendum est, nam erat invul-

nerabilis. Beides ist falsch, die beiden besten pariaer Hamlschriften

(P und Pc) haben die richtige Lc«nrt: prae^trtueeril^ welche auch
längst von Lindenbruch (p. 496), Harth ( p. 1681) und Hein-

sius (zu Ovid. Art. Am. II 21 p. 598) - aus den von ihnen be-

nutzten iiandscliriften nachgewiesen war. Ein neues Beispiel von
der Sorglosigkeit, xait welcher die (juecktiche Ausgabe veranstal-

tet ist!

I 728 eqq. (ü 64 iqq. cd. <iaeek):

Magna, raor, pridem vmiras pervenit ad anree

Fbma -tnuiifl belli, r^gam plaoidiaeime, qnod anno

t JBntsprecbend den griechisclien Formen Makia und Maktta, vgl.

die genaMven Kaelmite hm Pape-<BeBieler a.

* lab antoeinna dies Citat den Coniectanea (p. 228) Robert Un-
gern, welche seiner Ausgrabe dar Kelaga «tttaa dee Stotioa {Nau-Stra-
üti 1868) angebangt sind.
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476 MitfttWim,

EsNftmqne AsiMiiqm, Si bobum ^merm
Huc perlata ducum etc.

Es ist die Anrede des Odysseas an Lykomedes, in der er ihm dea
Tydiden und sich selbst vorstellt. Anstössig ist in diesen Verden

das i|naeras, weil dazu schlechterdings die folgenden Wort« huc
perlata ducum nicht passen ; aber nicht blos an^tössipf, sondern

auch schlecht beglaubigt ist es, da die besten llandschril'ten uber-

einstimmend forte statt dessen bieten. Queck dagegen blieb (p.
XXIX) gegen alle seine Codices beim Hergebrachten ! Duebner
hatte quaerae bereits als Glosse erkannt (II 353 j, und ganz ge-
wiss ist es nur von Jemand, der den Zusammenhang nicht ver-

stand, in den Text eingeschwürzt worden. Der Gedankengang ist

dieser: * Gewiss hast du, König, von dem die ganze Welt er-

echütternden Kriege gebort. Wenn vielleicht auch die Namen der
Anführer hierher gemeldet sind, (so wisse):

Hic tibi, qaem* tanta meliorem Stirpe ereftfit

Magoanmiiit Tydeoe, Itbada ' ego dselor UUm*»
AittSifdiia hakm die biicUn peritfr OodioM md Pc pri-

dem TeiteM übewiirtimmmd pnd0mqm§ km^ vad da der König
•elbti Im nlehttio Vene angeredet wird« eo iei dieee Leeart ver^

miieheBi

I 816 eqq. (U 149 sqq. Qneok):
Getec» depoeitie LyemediB reg» ooiie

Tranqailla sub peee aüel« eed long» eegaoi

Nox Ithaco laceroque enpit sommopu greietiir.

Die Naebt, welohe der Ausführung dee mit Diomedes verabredeten

Planes vorhergeht, erscheint Odysseas unevtriglicli lang, er sehnt

eioh nach dem Tagealiohte und — wird vom Schlafe beschwert;

aber eben war doch gesagt, dam er nicht geschlafen habe. Somno
gravari kann doch nur heissen: 'im tiefen Schlafe liegen', ganz

am Platze ist es daher in der Erzählung des Deiphobus bei Vt rg.

Aon. VI 520 sqq.: Tum me, confectum curis .somnoque gravatuni,

Infelix habuit thalannis, pressitque jacentem Dulcis et alta quies

placidae(|ue simillima niorti. — Unsere Stelle aber verlangt einen

ganz anderen Sinn. Das Richtige bieten die beiden pariser Co-

dices: somnumqfic ijravaiur *er sucht den Schlaf von sich abzu-

schütteln'. Eine ähnliche Stelle findet sich bei Silius Ital. II, 597 sq.:

abrumpere vitam Ocius attoniti (luaeruiit lucemque gravaiitur.

Seneca Th^est. 106 sq.: iam tuum maestae pedem terrae gra-

vautur.

(Forlsetzung folgt.)

Poeen. P. Kohl mann.

' Der Puteanus hat Ithacus. Der flehreiber nahm offenbar An*
stoes daran, da<iH «lic Einwohner Ithacas hier als Ithaci hczeichnet sein

soUteu. wahrend sonst l)ei den lateirnschen Dichtem nach Vergil

(Aea. II 104 u. ö.) die Form Ithacus ausscbliessUch vom Odyseeus ge-

braucht wird.
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2i Lixarins der Anthologie.

Epigramm 298 (A. L. I p. 213 R.) b^innt aleo

;

c Rutilo decens capillo

• Roseoque crine ephebus

( Spado regius mitellam

L Capitis iielo f capit.

I. Der neueste Herausgeber vermiithet statt des unmögliclun 'capit*

I ein *capessit' oder recepit*. Da din Hdschft. *uolo* statt ' uelo'

gibt, so wird aus ' capitisuolocapit' zu machen sein:

( capiti suo lucauit

; EmilBaehrens.

Oe. de <Mnii. I, 86« 164:
Kme,, um quoqm aMemmm rogo^ vi ^toniaai

taiitnm habemas otii, quantam Imd diu nobif non mÖgit, ne
graveris exaedificare id opus, quod instituisti.

^
Die Venuchei die bandschriftUeh nehare Verbindung von qnoque

I

etiam entweder durch £rklAraog wa rechtfertigen (^endt, Pi*

derit), oder durch Verwandlaiig dee etiam in iam sn beoeitigea

(Bremi, Kayser, Sorof), haben za einer befriedigenden Heilung dieser

Stelle nicht geführt. Diese dürfte jedoch mit Leichtigkeit aus einer,

der unsrigen ganz analogen Stelle desselben Buches zu gewinnen

sein. So wie es de erat. 1. 29, 1:'3 heisst: Nunc enim tc iam
exoremus necesse est, quoniam retincs nos in hoc studio nec ad

I

aliam diraittis artem, ut nobis explices — , so wird auch an unsrer

I

Stelle zu lesen sein : Nunc vero, Crasse, mea quoque te iam causa

^

rogo, ut — , wodurch zugleich auch rogo mit einem grammatiechen

^

Objekt versehen wird, was man bieher vermissen konnte.

Berlin. G. Kieeeling.

Xi Cieeree Brieiei «d fnüliera.
•

Im ieriM Briefe na Trebetins tob 4. Min 701/68 (ed

feeL , 13, 2) spridit Oietvo die BeeoigniM Mii ee werde dem
Adremet« leio HaBdwflfk (die Jwiipnidm) in GalHen, OieeMr,

wenig nfilMny mmy vt eiidioi» iille

MB es iwe mmram oenemtiim, oed megie fem
rem repeteat. (Ennins Ann. YIII, 976 Tahkn.)

ei ta Bolee ad vim faefeiidem adhiberi? neque est quod illam ez-

eeptionem in interdicto pertimescas: QVOD TV PiUOR Vi HOMI-
NI6VS AKMATI8 NON VENERIS; eok» enim te non esse proca-

eem in lacessendo. Zwei Gründe also werden für jene Beeoigni«
angeführt: einmal dass das in Gallien übliehe ferro rem repetere

(abo vim feoere) sieht das Qebiefc sei Mif welchem Trebettne ge-

* [Schon früher vom Vevfi»

FluL Bd. 10» {im) p. »64.

Mumdelt in Jahrbw f.

D. Bed.J
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wOlmlidi mgmogen werde, sireileM dm itfi ran lim faom
aaegeeetzte aggressi?« Wesen, das Ergreifen der Initiative gegea
Jemand, nicht in der persönlichen Art des (unkriegerischen) Tre-

betias liege. Letztere Neckerei wird in einer scherzhaften Anspi^
long Bpecifisch Juristisches ausgedrückt : du darfst die bekannt*

Einrede beim latedict QVOD TV PRIOR etc. nicht fOrcbten, d. h.

ihre Anwendang anf dich. Ein Interdict ist ein Zwiscfaenepnieb,

ein Torläufigee — der schlicssliehen rechtlichen Entscheidung nicht

vorgreifendes — richterliches Dazwischentreten zum Schutze eines

thatsächlicli bestehenden Rechtsverhältnisses gegenüber einer schon

begonnenen Gefährdung des letzteren. Im vorliegenden Falle ist

ein interdictum do vi (armata) gemeint, also die Gefährdung eines

Rechtsstandes (auf ein Cirundstück oder Gebäude) durch Waffen-

gewalt. In Folge einer solclien Gelälirdiuig seines Besitzes durch

einen hat beim Prätor den Rechtsschutz eines Interdicts nach-

gesucht, d. h. ein Verbot jener Gefährdung. Dieses Interdict (Ver-

bot) ertheilt der Prätor uljor nur unter der aasdrücklichen Vor-

aussetzung (exceptio) dass nicht etwa der Kläger (A) zuerst die vis

armata angewendet habe, mittelst der Formel QVOD TV i'KlUR

VI HOMINIBVS ARMATIS NON VENERIS, d. h. mit Beziehung

darauf (in der Voraussetzung) daea nioht etwa du (der Kläger)

sBffMfc aU Gowall «ad bewaffiieten Leutea anfgetretea hkL Die

OflberUefimuKf iai alao TidlkoniDeo rieht^gi mid fM» flbwflfliwf»

ja oBriihtit Beiare Aendwnng QVO (etatt des haodaehrilllielMi

QVOD), wekfaer Hnaohke (Amd. litt. p. 162, aiohi ^ wia'ea b«
OreUft-Bailer hmtk— 163) «fWftMU w^Mimmt bai «nd «ilebam QreUi-BaibBr eowie mMw/km» tob WeMnbeig bi dm Taii ga-

wäet woidea iet Aber atifaeahen daifo« diü dtta SMebu^
tabr wenig oMtbodlaeb ki, wfirdi dweb JiM Aenderang der

Simi vmeboben, indem daan der Haaptoaebdrook auf den Ort g^egk
wüi'de, sttttt auf die Priorität des Angreifens. Daa Fehlen einer

Ortsbeatimmung bei veneris ist ohne Anstoaa, da ee sich hier um
eine allgemeine Formel handelt. Stände eine, so müsete sie illo

oder illoc lauten, da das graphisch ntber liegende hoc (s= hue,

Nene' . S. 633 f.) auf da8,£recheineB am Orte der Verhandlung
(also vor dem Magistrat, in iure) bezogen werden müsete. Dieeee

illo an die Stelle des tiberlieferten non zu setzen, war ich selbst

geneigt, bis mich mein College und Freund, der Pandektist GustaT
Mandry, darauf aufmerksam machte dass die Exceptionen (Aus-

nahmen von einem Inteixlict oder Condemnationsbefehl) immer ne-

gativ gehalten seien. Wollte mau überhaupt etwas ändern, so

könnte diess nur VENERIS sein, das man, um don technischen

Ausdruck deicere zu gewinnen, in DFIECERIS verwandeln kunnte«

L·L·e Nöthigung hiezu liegt aber auch nicht vor.

Tübii^n. W. TeuffeU

El Apnleine.

Florid. c. 15, p. 17, 13 sq. Kriig. : laeva distantiba digitis

nervös ttolittnr, dextra psallentis ge^tu euscitabulom ciiharae
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admovet, ceu parat a percütei*e, cum yox in cantico interquievit. —
Die Lefiung suscitabulu m hat Krüger nach Colvius' Vorgang

in den Text aufgenommen, Aiidere liatlen auxjn .subiilum oder ]>ul-

sabnlum [so stellt im cod. von dritter Hand auf dem RaudeJ

oder pulsitabulum oder quassabulum '\ lesen vorgeschlagen; Ob-

wohl sich nun jene durch ihren engen Anmhluss an den handschriftr

liehen Befund so •balvai [F Vj aowi» dnroh ihren pMHiohen
QAmM gant betoiidqw empfiehlt, so möchten wir dooh glauben,

niehl blot dorn uMhfolgenden peroiifirei irelchw ii^^d ein Dwi*
vataiin W9n puiwn voiammtun Itaili tondM Mth glniohiMHg

dMi.ano d« 8 oodd. entsprcohe dit Annahw, diu AyWiBi
«oemsftiibiiliini gmhriabon hei. IteYerbilM tnodaeiare iii

tae NoahMi p« 16 Mtrc. bduMml« wo «i durah ^tumm \jf\ fitv^M-
tar tstiitm^ «Uirt «nd dnrtli im Oitet warn dm Tki^kor Accine

beligi iii; ingleiohen fiadel et neh in dm Oloenrfnmdet Uh-
haeoD I p. 178: 'tuiouMO» mmbmi^'.

LohenMo« Ii«rm»BB Beneoh»

*ehroMa fae$re* hti Fiq^ijfiMk

Nftohdem die Hbnuntetle fipbt 1, 86, 24 oofporis exigui

pneetmmi BaHbue apüun im Lauf von «nderlhalb Jrareo Tiernal

in FledkeiMDB Jahrbüchern behandelt iet, hat ihr jelait Bflnlnr In

der Beilage sor Augebnrger Allgemeinen Zeitung 1875« Nr. 177
einen Iftngeren Anfsatz, betitelt die Oeeiohtefarbe dee Bonn* ge-

widmet^ hl der er die Riehtigkeit der Lesart aotthoe eptom im
G^egeoMltl zu der Vermnthnng von Herbst solibns ualnm nachzii-

Weiaen sncbt. Er kommt dabei auch auf die Erklftnrog des Por-

pbjrion zorftck: tolitam jaoere aab aole et chroma facere, mit dor

Fleckeisen für eben jenes nstnm eingetreten war, und will, während
anderweitig in Flcckeisene Sinn cbroma inficere vorgeschlagen wari
seinerseits, weil ein nüchternei* Erklärer unmöglich für ' sieh braten

zu lassen' sich des Ausdrucks bedienen könnte 'sich Farbe an
srbaflVn' lesen: corpus calefaeere. Die folgenden Zeilen sollen —
dies hofFeutlicli abschliessend — zeigen, dass chroma facere gana
richtig ist, weiter in welchem Sinn Porphyrion diese Erklftrong

gegeben bat.

Zu der Stelle des Seuecu de brev. vit. 13, 1 persoqui sin-

gulos longum est, quorum aut latrnnculi aut pila aut excoipiendi

in sole corporis cura consumpsere vitam führt Lipsius in seinem
ComiiK litar — oi ' ^ — einmal de traiiqu. an. 3, 1

nam ut quidam sole atque exercitatione et cura corporis diem ducunt
an, dann aber den Scboliaeten des Persiae zu den Worten 4, 18 adeiduo

onratn enbieala eole : cnrata scilicet a ehromatiariis. nam chromatiarii

dieminr otdorarH tel qni toto die in axena annt Tel in aole. Ich

denke, dieee Worte aind eoteeheidend« BieLente, welehe hier ge-

aohilderi werdm, ttabaen naek dem FireiAaiMlioliartni eittimatiarii,

ihre Thiti|^c«it aelbat iat daa» waa Porphyrien ehromm ikoara nennt;
beide Soholiaaten atimmen alao aoTe Beate anaammen.
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Und wekhe hmui hatte Porphyrkm aeia« EMiM«
vor lieh? Er wollte JedenCOb dMMibo «Uirca, wit d«r Pwitei-

tftlwKMt. simlidi dii te 4m fliBBrariinHip Utpffifl^erft «d
YenreioUioltiiiig bawlabatle SoBoeii. Onprtm^ieb «te da* »·
den taa vain ä&tetiaohen Rflokiiehteii hcrroig^gangen, in wMh&t
Weiaa aa noch der IlteM Plmtea betrieb (Plin. qsp. 8, 5, 10), war

es zu eiaain Lnzne gewoidn, der als ain Uabarmaee der Sorge Ür
den KOrper zum Oefteren missfällig enrlhat wird. Za diesem

Lnzns nun bekennt sich Horaz ffir seine späteren Jabre mit lie-

benswürdiger Offenhaii, bei der iniMarhin etwas aebalkhafte Uabar-
treibung unterlaufen mag, und ee fragt sich nur, wie er ihn aus-

gadrückt hat. Doch kaum durch solibue nstum, das wohl für den

rauhen Bergbewohner und sein nrbeitsnnies Weib, nicht aber f&r

die gerade im Gegensatz dazu stehende cura corporis der hominee

otiosi und delicati passt, sondern eben durch soljbus aptum, das

nach der früheren, von Düntzer wieder aufgenommenen Erklärnnij

den für die Sonnenstrahlen geeigneten, für ihn empfänglichen Kör-

per bezeichnet.

Sohnlpforte. _____ ^· ^· ^®^^·

Nachträge.

Zu . 288 1. Aus dem soeben bierbiu gelangleu BuUettiao des

aroblologischon Instituts so Born J. 1874 8. 118 f. ersehe idi, daii

H. de Roes! die von mir behandelte Inschrift ebenfalls in einer dff
Institutssitzungen naeh oinor wenig abweichenden Abschrift des fran-

?,Ö8. Militärarztes Dr. Heboud voiijolegt und einer Hesprec lmnof unter-

worfen hal, welche in ihren Resultaten mit der meinigen übereinstimmt
Nur in eii^em Punkte weioben unsere Erklärungen fon einander ah.

Henssn hat nimlioh dort die Yenantbong ausfiresprooben, dass die eiss*

sis nova Libyca ihren Ursprung den den Maaren unter Marc Aurel
an di r Küste Spanien's verübten Sef^räubcreien verdanke, wahrend ich

in ihr die von Commodue zur Unterstiitznnt^ der Alcxandrinischea Ge-

treideflotte g^rüudete Afrikauistihe Traasportiiotte erkemien zu müs-
sen glanbte. * J. K.

Zu S. 318. Die von Teuflei besprochene Plautusstelle Bccch.

166 ff. hat eine eingehende Behandlung auch durch 0. Seyffert in sei*

aen warlbvollea 8iudia Pkntina (Berlin, 1874) p. 10 erHArsn. — Dea
Ansioss, dea der erstere an der ' Betonung* des zu J^nfsog des Verses
stehenden, völlig unbedenklichen Vivö genommen hat, wird er bei nik*

berer Ueberlegimg ohne Zweifel sohon selbst lallen gelassen haben.
F, a

Beriehtigungen.

S. 163 Z. 20 lies Mirum fiir Merum, .S. 170 Z. 18 v. u. aequa
für nequa, S. 171 Z. 12 v. u. projpter für popt0r, 8. 322 Z. v. u.

^nat^ für intita und für.
Yeraniwortlieher Bedaotenr; Anton iUeite in Jsaa.

OQflll von OatI Georg! In BttSL

OL Jatt ISSSO
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ArietoteliiBeliee.

Iii meiner Darstellung der Attiselien Beredsamkeit, Thl. II.

S. 426 fiP., habe ich darauf hiugewiesen, dass dae isokratische

Princip der Meldung des Hiatus in kanstmässiger Prosa fcllmfthlich

•aeh bei dM pkUoeoptueelieo Sohriflttetkni Aoerkemiiug und

EingftD^ fo&df 10 tei lowohl Platon ia eeinea sp&terai Dialog«,

ftlt mneh Arittotelet demt^ben melir oder weniger Bflektiebt soll-

teu. ' letzterem Schriftsteller ist das augenfälligste' l'eispiel

das 8. Buch der Politik, in welchem die lliate fast mit isokra-

tischer Strenge gemieden sind. Dean wiewohl sich Arietotelee

aiehfc mir oaeb «ai f il^ Mildern Midi iiaeh { vad den Fonneii dei

Artikels Hkte geetattei, welebee letitere der ieokmtiMbea Pnudi

dnrehme entgegen ist, eo worden doob andrerteite die Riete mit

kurzen, durch Elision zu tilgenden Vokalen gans wie in Isokrates*

sorgfältigsten Reden fast nur bei Pronomina, Conjunktionen, Prä-

pojsitioneu und ÄbnUcben kurzen und oft sich wiederholenden

Wörtern sngelaeeen, and die Pause entacbnldigt keinen Hiatot.

Man bat nieht viel mehr alt eeobe- Stellen an todem, um dieee

Geaelia in jenem Bnebe der PeHtik vidlig dvrobmfilhrMi.

HetUlilieb mm iet dieee Meidong dee Hiatua in den vorhan-

denen Werken des Ariatoteles die Ausnahme, nicht die Kegel;

denn die meisten unsrer Schriften sind nicht mit der Sorgfalt ge-

schrieben, welche dafär die unumgängliche Ynriininntinng iet. Wo
eieb aber der Hiatae gemieden findet» wae immer, von naeebten

Sebriften wie der n^ov abgeedien, nar in einaeben Bflobem

oder Tbeilen von Bftebem der fViIl ist, d» werden wir naturge-

mäss fftr diese Stücke eine ursprüngliche Bestimmung für die

Oeffentlichkeit annehmen, zumal wenn sich ergiebt, dass umgekehrt

in den für die Oeffentlichkeit beetimmten Schriften, d. h. zunächst

den Diajkigen, der Uiatiia dorobgängig gemieden ist. Nftmiieb ein.. t »IkL V. V. XSL 81
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solches Verhältnies wie hei Platon, dass in einigen, d. i. den spi-

tereo Dialogen auf den Hiat geachtet ist, in anderen nicht, ist

bei Ar. von vornherein wenig wahrscheinlich ; denn dieser hatte,

ODgleieb Minem Meister, Anbeginn Miner SebrifteieUerei das

ieokratiiolie Master /«rtig und anerkaiint tot Angeo, md seine

frfllieste Lehrthfttigkeit wer eine rhetorisebe, gegen Isohtmles ge-

richtete, dem er indess als Stilisten, wie wir aas der Rhetorik

sehen, volle Anerkennung zollte.

Wenn wir nun die spärlichen Reste, die des Yorurtheil der

späteren Peripatetiker ans von den DislogSD hskssm bat| benil^-

lieb des Hintos nntersndiea, so bietet in den lingsten and eckte-

sten Fregnente, clem Plotereb eonsoL nd ApoD. 87 s» d«ei

Eudemos citirten, die Ueberlieferung nur einen eaiRÜKgen Bni:^ . 1481 h. 10, der sich indese, da das Relativum dem

Artikel nahesteht und bei diesem A. den Hiat zulässt, ziemlich

leicht entschuldigt, lüe ftbngen Hinte sind erst dnrch die Kritik

' bineingebreokt and mflsssii wisder eoUeml wesdso. Des hohm
Interesses wegen, welehss sieh «a dies Fragment kotpfl, wiH isk

Iran RDgeben, wie nir dnssdSbe isi einaeinen keiinstellen eekefail

Der Anfang ist: (dto 7< die beste Ueberlieferung)

xijänoiu xui (desgl.) .... (etwa

xai ^^), xai xai

Am ^ tsmkevttptSmg xui ^
9taf «didiy ßäk^ Sau» mgmm /Mlfi^ww» ^ymifu^m

w(fmts6m¥ ybywdtmifn. In der Vulgate Isnten die sisIsb

Worte: , mit Ver*

wischung der augenscheinlich vorhandenen Lücke; nachher bietwi

einige üdschr. für^ was Rote mit Bemays

adoptirt und nun streicht; Hercher in stlnsi ^· den

Platsrok bebAlt fe^^jeiy, stellt aber ijy^M*^ ™ ^
soksflit sofliit Hisftns. Aber niokt nor xm dissso mi venneideB,

spodern aacb aas RMtsiekteo des sonst^en Woblklangs nnd dsr

Abweichung vom Gewöhnlichen hat Aristoteles das Verbum an

diese Stelle gesetzt: man vergleiche den Satz der Metaphysik I. 3

S. 984, den ich Att Beredflnmk. II. S. 142 als Probe der aristote»

lisobem WortstsUang nngensgeB: jirmSßftimig ^ ml Jk^fimis

tud^ 4(5t4^ ndiam ibdAr onyichnr,9 l üfssomonb^c mt^ 6'. Es isl

dies eine stilistische Rigenthümlichkeit des Ar., die er mit dem spä-

teren Redner Ilegesias theilt (vgl. über diesen Dionys, de comp,

p. 26 £, R.), und die von der Kritik wobl an berüduicbtigea ist.
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So heisst es auch wenig später in unserm Fragment : Se

yjQovov 9»9 —, d. i. Ti^hq

Eote vad Heroh« Mfarmboi $19· ^. h ·9 .^ lete-

ierer tauk I filr , wiedm« « Hiailafl. ESi folgt imcb ^.: .

Ti tovt\ . 2 & fitr^ sfffji'y,^ . Wenn sich jemand an stösst

(tftgte jener, indem auch er einmal dM Wort ergriff und unter-

ImokX der enieadire kkr, niekt aber lodere er, wie die Keueren

eÜ Uelir altoi l·f ia agwj, wodoroh ideht nur Hleliie eoteteht,

eondem eneh, indem mm mit nht^voc ein nener 8ntB beginnt und
^

Subject zu Erpri wird, die ganz unzulässige Be-

deutung 'fortfahren*, 'wiederaufnehmen* erhält, während es

heiflst: anterbrechen, versetzen. P]ndlich bezeugt Cicero (ad Att.

m., 19, 4), dMB in Armtotelei* IHelogen diem eelbet die Hanpt-

rnUe hi^te, tromi Jkp^ etfiunt — P. 1481 b. 8 i^mm/xSümu '

fllinft^ Boee neeh Bernnys* eonet reebt bUbeober Vemratbnng; der

Hiatus zwingt uns indess, zu der Vulgata-^ zurückzu- ·

kehren. — Dann heisst es:^ St ovx &
nuvvoy (dae Allerbeste, wonach Midas gefragt, kann

dem Meaeoben dorebmis mobt aa Theil werden)

wC ßtXiiamv, fyonr (nftmHob) näm xal

yBtfMm, ^ «dvw nir

dofwidv, devngoy (es ist aber dieeee Zweltbeele)- Tfi/iam. Sehr mit Unrecht verwandeln Bernays,

Rose, Hercher d^a in; wenn etwas zu ändern ist, so kann

das mar die Folge der Sataglieder lein, indem der Sinn deutlicher

herfortreten würde, wenn ea bleaee: ^, » ü»
w9n wd & ÜÜMp iofwnAw, md

9»'¥ dt),
gleichfalls längere Fragment bei Stobaeus Flor. 3,54,

welches Heita (d. verlor. Sobr. d. A. S. 196) und nach ihm Rose

dem Dialoge 9 snweieen (nr. 89 p. 1491 b. 35),

«tbilt ani^ in der UaberHetowig mebr Hiatey doeb ergibt neb

e^UeeiUeh kein aaderea ReraHat. Im Anfang ist an jcbrelben:

6$ 06 (§0 Rpie, Max. moB. serm. e. it,»
La., Stob., es ist natürlich hier nichts zu entscheiden)^ ^

y

di (ao Max., dU« Stob.) ip ev
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dtanBled'ai, nai o^Si vh (xal f6 gfiyt»

TO Max., xai vulg. Stob., für li

hat ov cod. . Stob., und darnach Meiuecke und Rose)

eo& (auch Beroaye DittL d. Ar. S. 163 denkt

fto eine LOeke^ in der die Beeohrabiug weiter geftüurt war, de

oaehlMr mit Bemg denmi ^ny^vwi^ n^m^^iimf eleht; iUgle

eber noch mehr, eo kernte der Hiatai dsrek eis i* aeeh

vermieden sein) ^
xai t yur ,% . da *ui

(., 44 volgn vgt oatea £nmr loi»),& (^9§ Jiti. * 14tt2 » 4^ ist Coigektor Meitteekse^s, indem die

Hdschr. gar nicht haben; ist es uöthig, sq schiebe mau ef

nach ein. — Ebend« 5 , ' lässt sich in

erechiedener Weite emendiren; der Beet (6— 16) ist biatenfrei.

Die Fngmiiiie dee Dieiogi nt^i §69 (8S. 89. 86

R., bei 8tob. 8, 24. S6; 88, 18) köaam b« dieMr Ua*aiMMhaqf

nicht dnrobeae massgebend eein, da dieee Sekrift ton Ptotarek

Ariätid. 27 angezweifelt wird: . ßißXicy

^yimoioibKovq 3(^. Das 1. Frg. hat nur einen Hiatus,

der jedoch auch mit Wahrscheinliciikeit getilgt werden kann :

ifv^ AJiO^ liee i^wf, Uing^gen ftg. 8S bai man etwa 9,

fir.' 86 gegan 20 ansUMge Uiate. Bemeye (1. e. 8. 141) «od

mehr noeb Heite (a 20:2) m6ehteD den Dialog ala eeht k Seknli

nehmen; in der That etirotnen die Fragmente zu Aristoteles* Art,

jedoch, weni<rsteii8 das dritte, mehr zu der in den akroaniatiechen

Sobriften als zu der in den Dialogen gezeigten«

Die übrigen Bruchstaeke der Diakge^ ao weit wdrUieb an-

geföbrt tit, find lut dnrohaua biatenfrei So stf i $t99lm
fr.2. 11 (et fiUec— ol Miu— ), im weeentüchen a»A
12. 13. 17, wo dieFtesong dee Originals nicht streng beibekaiten

ist. Der Satz fr. 13 :
— oi noiZiov xai

ihua0ft£fOi jjhüv ' ^' . kann aiie dam eonet küraecn

Anetttg fr. 12 von eeinen Hiaten befreit werden: 9^
9' (^ |Uoy — amdtoeorm» d* mk^
und mag bei Ar. wOrtlieh geetaaden haben. Üeber Frg. 15

(b. Simplicius zu n, 1. 9) ist nachher noch zu handeln;

die Uiateo, von denen ee wimmelt, gehen darauf zorückf daae nor
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der Gang und Iiilialt des Beweises, nicht die im Dialoge wahr-

Boheinlich doch weitläufige Faeeung dessclhen mitgetheilt wird. —
Eudemos fr. 41 ist derselbe Fall; frg. 33 d. 35, soweit wört-

liek mtirt m aeio eoheint, sind ohne Hifttoe; frg. 48 gehM oiebt

kieher. — tr, 61. 64, ebeoso ne^l·
71. 73. 7 olnie Hiatiifl, - Meh '73 Imt m der FMsung dee

Saidas, die die wörtlichere ist, nur einen Fliat (utö, tiQyßtyut).

Gelegentlich bemerke ich, dass die von Demetrios {. . c. 28)

aas diesem Dialog citirteo Worte: nfdttv VHUtfia^v nohv elXoy^^ Uiav ^ oder in andrer daneben

tmg«flkbrfcer Faeenng: moiav nohv r&w ^fiig&v xaudt^ ekaßov^

imUttf fi)y Ulmv imißakw; wtvpr. ans Lyeiae e. Erat. 89 etammen

^mm Wicevnjr&^ dÜotP 4 xan-)
'y

Demetrios ist im Citiren auffalleMd ungenau. Also

bezieben sich jene Worte nicht etwa, wie Rose will, auf Antipa-

troe und die Jdakedonier ; Tiel weniger liefern sie den Schatten

einee Arguaieula Ar die Uneofatbeit dieiee Dialogs. —
fr. 86 ohne HiitiMs feg. 88 bat mit diesem DiaL niebts

sa tbmi vnd stammt nseb Heils (8. 196) wabrscbeinlieb aas

einem dem Ar. untergeschobenen Briefe. — ^^^ fr. 100

hat den Hiatus fnti iv an eirjer verdorbenen Stelle; 101. 102.

105 nur Hiaten mit dem Artikel; 106 ausserdem zwei in einer

AofsAbiong: (^, i^wv äifdmig^,^"9 9fivmpffiim$¥t wo wohl die Coi^iiiktionen Atbenaeos

weggabMsen sind. — 26¥ hg. 108 (Ath. XV. 674F) ist

gleiebfalls ungenau citirt; denn die Inirze EinfQbrung der Homer-

stellen: ' . gehört sich nicht für einen Dialog.

£e findet sich ein Hiat vor) und dann noch ein zweiter:

dmnhjQOS

mdttiM^iyg, der sieh doreb Umstellang des naeb «MmXig^o»

leiobt beeeitigea liest.

Danaeh waren Aristoteles* Dialoge, soweit wir darüber nr»

tbeilen können, von Hiaten frei, abgesehen von dem verdächtigen', und wir können also annehmen, dass der Philosoph

das isokratische Princip in den für die VeröifentiioUuDg und mit

Sorgfalt geschriebenen Sebriften streng befolgte.

IL

Wenn wir nun vorstehenden Setz dahin nmdrehen: alle

Schriften und (grössere) Theile von Schriften, in denen der Hiatus

vermieden ist, waren für die Oefiiantlicbkeit verÜMst, so möchte
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di«, wie gesagt, M eelbtiTenttiidliob teio, iodMi Jft diM lU-
duDg niehi olme growe kntmmktmt^kmt, gelegentMi «mA mUkA

ohne eigenthümliche Stellung der Wörter möglich war. utul ein

Blick in eine gewöhnlich verfasste Schrift des A. uns zeij^'t, wie

massenhaft ihm beim nachlüesigen Ilinschreibeu die Hiaten in die

Feder Uefeo« Jedoeh irt jft det Fehlen de» Oiate wohl des mibe-

•Miberate, jedoek moki dae einige ¥ennieiehM eehiiftiielli»-

riacber Sorgfalt imd Rflekeiebt auf einen weitewn Leeerioreie. &
müSBeii auch, wie Bernays bemerkt (1. c. S. 72 f.), die peripate-

tischen Schulausdrücke gemieden sein; und audrerseita, den Dia-

logen war eine reiche Fülle und gewählte Schönheit des Aua-

druoke, eine rhythmiicbe Periodik, endlich Jene kaoetliche Woctr

etellong eigen, ?en der wir im findeem PMben betten. Wo non

mebrere dieeer Henniekhen, oder nneb eile, nit den Febkn den

Hiatus zuBammentreffen, da werden wir voUeBda annehmen, dnee

Beete exoterischer Schriftst ellerei vorhanden seien.

Eiu Beispiel eines solchen Stückes von geringerem Umfang

liefert das XII. Buch (ji) der lietophysik c. 8, p. 1074a

88—bli, welohee Staek ieb geai beraetM wiU. JJm^iMiotm ii «ai

ftivm , i9ve^ f* eieir eitoi nmi/ Ml»r fi^

(f
toiy. 0f firOixwg ^

(7' x(d xai /. -
%^<(^06 u wd
Uyovok (WovtiteUnog 1) mi In^ ^» (Hietne

einen Prononen) *id nujfmnUma d^gdifm^^ Aß d jM^a^c
uM , lh$ dmig ( dmm,& dpfjoi^tu^ xai

Svnuhf^ / xai ((&-
', ( / Ti^atawa^^cu dQi
yvy. ¥ dSifit xai » MQtimp ini ntm9mm

^fih^ ¥. Es iot diee ein etftek, wo eile oben ango*

fthrten Kennaeiehen antreffen, nnd welebee anaaerdea an dna
Vorigen nnd Nachfolgenden nicht nur in vollendetem atilietitehen

Gegensatze, sondern auch in gar keinem Zusaninienhang damit

steht. Denn das im Anfang hat in dem unmittelbaren Vor-

heigeheoden keine Beaiehung, aondem gebt auf Z. 30 aurück:

Sana /^ wSht (¥ 9d6»9 oayinmr Mnoa

litdf^, wo denn aneb wieder die WorintaUong kAnetUob tat

nnd kein Hiatna Torkonnt. Wenden wir nne mm ann Anfange

dietied Capitels (p. 1073a 14j, oder besser noch einige Zeileu
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weiter rarttek hia Sa o& «nuf (Z. 8)» lo finden wir wf eine

gereinw Stveeke^ bis b. 17, lediglieh 2 Hiftten:

a 26 ayaytaj und 24 , die eich beide leicht be-

seitigeD Hessen (amyxcaor, ' (). Mit b 1 7 folgt die

EntNvickelung von Eudoxos' und Kallippos' astronomischen Theo-

mn« bie b38} dann bis 1074a 14 die eigne Entwickeln^g dee

AneMilee «ber die Ansehl der Spbftren. Die HinaofligaBg der

biWuiuii itelit im Widenprnehe mit der AokAndigang 1078b 11:

'/, tj u lij diayoict ' vnoKaßth'.

TU ^ de3^6 ^^
Qfmvrfiav^ & u "
jBVOfiimqt |iey ^^(^ nd&sa^ § §(^,« wimnieli eoob der bioiQgef&gte Abeebniti Bieten, wAb-

rend dee Vorbergebende, besondere dee Aber Endozoe, liemlieb

davon frei ist. Man kann uIhü mit Wabrecheinlichkeit vermutben,

dass Aristoteles hier eine ältere, in der Form ausgearbeitete, sach-

lich aber minder gründliche Schrift als Vorlage hatte, von der er

efaeebrieb, wne ibm Ar die jetiiige etreng jpbileeopbieche Onter>

enehnng Hiebt «dinncbber sebioD«

Be beginnt nnn dee 8. Gep. folgendermeeeen: nSngw dd9 oiaiar ,^ &,^ rwf' ^, ou ^
xui . Dies bezieht sich zurück auf die

Uebereiebt des I. Bnebee über die frühere Philosophie, und m
dieeem Boebe wollen wir nne jetet wenden, indem hier grOeeere^

mit dem beeproebenen StAdie gleiebartige Bfaeeen vorbanden eind.

Die Einleitung (o. 1 o. 2) Ineee iob mltaeg inrftok and beginne

mit c. 3, p. 9h;3 a 24.

Die Darlegung fiüigt an mit einem völlig unförmlichen Satze,

in welchem Ar., mit Bezugnahme auf seine Physik, die vier Arten

von üxeaebe aoieteUt. Für die enite and vierte dereelben werden

je iwei Anedrfloke gegeben, ein einfreberer and ein mebr pbiloeo-

phieeber : üiaia ^ ^ ^ dvai^^ ^ ' hwa, leb

halte mich bei den hier vorkommenden Hiaten nicht auf und gebe

gleich zum Folgenden. Mit dem Nachsatze nun b 1

leitet A. zu der Darstellung der früheren Philosophcme iiber, und

beepricht zunächst, bis 984 a 14, die materiellen Ursachen der

alten Pbyeiker { iv vhjg «» ^, 988 b 7, ^ t%»/ 984a 17). In dieeem Stftdce nnn eind folgende Hinten,

fOB Bokben mit dem Artikel o. e. w« abgesehen: 983b 12 ^
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wvTO ovu yiyveadtu ot.Ssy otovrcu oürf^ anakkva^ai^ , 14 -
mtdm, 16· ^MMa9m Smw, 93 wmf^vam »bm, 9S»m%

ohne HlAtm, 10 yiypM9m *, 11 ^aat^v6em 16

ylyyeo&ai ovre ;') '. fx . der

mit Iliaten behafteten Stücke Itisst eich als Erweiterung mit Wahr-

scheinlichkeit ausscheiden, ^zumal da es peripateiiscbe Schulaus-

drücke und übrigena gewöbnlielieii Anedrock tmgt: ^ mi
w€w ofo ^^f¥m9m 99v in6lkv99im^ ctg t nmi^Big

&ttt, Srnv. , otzs&, Smat

anoßaXkrj ^^ inouirnr tnoxfiittioy ro» -i.

^ o^d^V.] dtl dmi um «/t on-

9 nUiow;^ ^ ^ ^'^. Die Stelle

984· 9 iirt offBobur IflekenhAlfc thwUefcrt: fKCni mU jtujtimp

wai od ylyvmfdm iXK^ f tüLfjdm md dJU/onp^ a«l

f> IS nai , und 14: — elW yiyvsöSm mi^ (fr^oi avyxgiosi xui^ , | otrc

yiyveo&at. ^, ], laset sich von

dem überflüeeigen Zusätze und damit den drei Histen leicht be-

ireien. Von wwn lolehe Ziu&teo itammen, ob von Ariit, ab «r

die MetephjBik tohrieh, oder «ni Sptteron, kom «m niekfc

kfimmen: der Phflosoph eHart nieht die früheren Werke, soadani

benutzt sie bloss. Sonst aber zeigft dies ganze Stück denselben

schönen und geschmückten Ausdruck und dieselben uiiiiangreicheD

und wohlgegliederten Perioden wie die Reste der Dialoge. Für

dos Auadrack vergleiche man den Anfang 983 a 1:

ml ^aShf nSr ml
nsQi &, ein Gedanke, der in dflmn

akroamatiscben Stil mit fünf Worten ausgedrückt war. Oder wwter

unten (27 *: xui riv xfxt%^, und 984 a 1 : ovv

luU ^ wo auch die

enehrftokte Wortatellnng wiederkehrt, vie gleieh daranf in den

schon daftr angCMgenen 8atM Aber Anaxfaneaei nnd Qenoeeen.

Die Anakointhie 988 b 95 iet von der Art, wie eie aneh die

besten Schriftsteller sich gestatten ; peripatetische Schulausdrücke

kommen nicht vor. Und so bleibt der Stil auch weiterbioj es ge-

nüge, dies hier bemerkt zu haben»

Der Rest dec dritten Kapitell eaaunt dem vierteiif wwm
«nigeieigt wird, wie die Fhiloiophie nun aneh die dritte tmd
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TinVa Art Toa ÜrMehen mihmiiUiRm begfMiii, hat im VerblKnlM

noch weniger Hiaten wie das behandelte Stück, nämlich 7 schwere

und eine Anzahl leichtere. 984 a 18 rroap'//«. 2 (otf^mrra\ bl3f. ' ixtiyovg^ . 24 , 34

iftUmm ir. 966« 10^» m¥j ab« l&est , ans

und bat nauli y ifciBwc Z. 12 ^^· ^^ ohne Hiatus»

16 al^ olSn ovpn^ sldi&j»

Xtyovm. SO iro^iAxci oMi^. 24 athrw ^ //cf. 25 ovyxgim, Irmr.

(27 vno). h 16 lonv. (21 ifi;o umiS»'.) Die dritte

Ursache heisst (984 a 25): ^ '^, 985 a 12 1»€ ^^^» ^^fc ^(^
^^9 984b 22 dagsgan gawlblt «od t^: voieva^y

Mqisi loSf 93mp; Sie vierte wird b 21 rttit w9
ti)¥ akU» beaddiiiet Dia Pbytik wird 985 a 12 dtirt, deeb ISsst

eich das ohne weiteres ausscheiden, wie ja

solche Gitate hei Ar. sehr oft nichts als Interpolationen sind, Fin

Fortacbritt und eine Verknüpfung des Gedankens ist im allge-

Torbaoden, doeb geht es niebt obne Hftrteo and Unklar'

bailaii ab, aad dann wird aanebttal in freierer Waise abgesobweift,

wie e. 4 Anfang auf Hesiod md Parmeiiides. ^

Cap. 5, p. 985 b 23 — 987 a 28, behandelt Arlet. zuerst

die Pythagoreer, bis 986 h 8, dann die Eleaten, von denen ge-

legentlich sclion 984 a 29 ff. und b 25 die Rede gewesen war.

Hiaten sind foigaade:' 986 b 27, iv. 29 vdan^ rm. Aber

Iiier wird intarpofirt sefai: h aoig ^9 Mmw dmagtSif^^ alm md ytYvofdmq |/<aUov it ntd

nai ^Aom], 9ii iDuwiß t&v ^& xd. — 986 a 2

vntXußor, aber A'' ohne Hiatus. 3 f. ooa/ ^, ., wo Alexander zu lesen

scheint: /ow 6. ^ und fehlt auch in A^.

— 26» iHßv,^ in der Aoiaäbkmg der pytba-

geraisslMn^ asanl awnmxjlw; dieser Hiatus konnte kainn Ter-

mieden werden. 28 froi atta;. 29 mi [iyipsm ]\4 [ 9^6]( [tif]; die eingeklammerten Worte felden in A^* und scheinen

auch den äcboliaeten onbekannt.^ ; es ist mitA^

* Diese Stelle wird von Sext. Empir. p. 392, 30 Bk. aus Arist.

citirt; kannte sie dieser Autor aus dt r Mi-taphysik oder aae (im in

Dialo«(e V Die Wahrscheinlichkeit ist für letzteres, indem Sextus niu-

mald sonst die Metapbysiki den Dialog ^, dagegen gleich

p. 395, 20 benatst.
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milEiiRtellen . b 4 atnnl sioiv. 21 elvat . 28 iL

yoQ oV fd ^ ^SmSt «Im», $ aiw/wic Ir oSnai

hi9Q^$uv, jedocb (. 9$'. 27 Snm, 9. Abtr

eer ganze Satz : ' ' Inn thai Sinkacfifo jud

' ti 0t , sv ' 6 ovrtßmrev, er-

scheint als Rpätere Erweiterung, von ähnliciier Art wie ob»
989 b 13 WMSf Mi ¥ 2$^ mid äholioh ao den 9>
Uobeo Test wieder Mgeknftpft: dort ahm^ eM^ t^h Mm •iäh,

hier 9/. Die 1., hier neret eiagelUirte Art

von Ursache heißet t6 tau (987 a 20). Die im ganzen regel-

mässig fortschreitende Darlegung zeigt namentlich zuletzt eine be-

begU^be Ikeite, indem aosführlich rccapituUrt und dabei Miab

no^ manche! Yergeeeene naehgeholt wird*

Oleiebor Art iat aneb noeb dar Aafiug dea 6. Oapiteki

wetebee die platoaioehe PbikieopÜe bebaodelt; deui bis 997 14

iy moino findet sicAi kein nnznlftssiger Hiatne. Vea

da ab aber bis nahe au den Schluss des Kapitels werden die

liiaten ziemlich zahlreich, und das gleiche Verhältniss ist auch

im 7. Kapitel, welobee eine GeeaDtreGiitulation enthält. Nur

der Aalbiig deieelbeii iat wieder Hiaten frei (988 a 27 inum

ftr€ d^po» mit fi^ d4p» »d väu^ ga-

eetat werden); naebber enebeineii aneh die SebubmadrüelBe wie-

der: t/ tjy ihm, lo lifxw, ^.
Der Rest des Buches enthält eine Kritik der dargelegten

Pbiloaopbeme ; c. 8 behaudeit die Früberen, o. 9 die Ideenlehre,

und awar iat o. 8 in Beeng auf Hiatoa wd aoaetige Stiliatik mit

dea dieaelbeii Pbiloiopben bebaadebideB frfiherea Kqpiteb gleieb-

artig, e. 9 dagegen mit der Entwiolielaiig der Ideenlebio in e. 9.

Die Hiaten in c. 8 lassen sich zum Theil aus Handscbiiften und

Scholien beseitigen: 989 a 7 [nvu\ mich : 15 oix

6\^ äv ,eiy wo aber Alexander — ut' ii^v zu lesen

aobeiot; eodaon wird der game Sata 26—90 I^ÜMi^fifluf in A^

an^gebMeeo und iat anob dem Alexander niibdumat; er entbilit

eine aHgemcine pliilosophiiebe Dedvktion nit knraer RflAhabr

zum Gegenstände am Schlties, ähnlich der früher behandeMen

Stelle 987 25. Mit diesem Satze aber fallen wieder zwei Hiaten

weg. Ferner b 8 : — \_ X^cii^eJ» «', nach }\ und

990 a 9 ntQoiTog xal \xai nBQirrot xod

], oi^v, vgl. Alexander p. 559» 5. Der Sata 989 b 11:

oifm u ttM Am üSn i^, rerrftth aiah andk
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\' dorok die KmwiMidrilelM ftlt fremdaiüg. 80 bleiben nur ehr»
'* ttobs Uiaieu in dem ganzen Kapitel übrig.

Die Kritik der Ideenlehre (c. 9) wird bekanntlich zum Theil

im XIII. Bache wörtlich wiederholt, es iet aber dort eine Eia-

kitBDg vonMUgeeobicki (p. 1078 b 9r-34)f die eiob m mmtelnen

' Aoedrioken nnd eogar gansen Sttt^gUedern mit 1 e. 6 berthrl^

indeeeen doeb keine bkNne Wittderboluig Jener AneAknuig'badei.

^ Sie ist nun von Hiaten wenigsteoe bie Z. 24 durchaoe frei, und

wenn wir 25—27 ^' —] ausscheiden, was

1^' leiobt Angeht, sogar bis Z. 30 ^^; dann wird der lieber-

19 gang von Sokntee sn Platon mit einem knrsen, drei Hiaten ent-

e b^lenden 8etne geoeoht Die KrHtfli eelber beginnt in I. . XUL
wai dem Einvnf, dtm die Ideenbbre behnlb der ErUftmng der

Dinge in ellerent dieeelben vervielftltlge : cfoim^ d &$
jf

sXanoywv Svrwv '&^ da

: &. Nun in I. u. XIII. verschieden:

iXanw 6 iaii Tiegi ^ ^
i w^tm * hmm n^efJUhyy I, & ua^

{iuune» £) a2eftyv0r tk ^ lugl ^ifnSint^ i»

wif9m 99 Xm. LeMere Faeenng iet faet ebne Hiaiae,

i nicht die erstere; andrerseits ist diese die genauere, die von.
die oberlliichlichere. Sonst enthült dies erste Argument (bis 9001) 8)

f keinen Hiatus. — Der zweite Einwurf bietet noch interessantere

ariioten. Die vulg. in L liebt an: hk 0^ "
!>

999 h$ mm eiAf, mm* Mim foimm wSmrt ^
t bat Mrmm, mit Hiatna, nnd ao atebt in XIII. Entapreehend

Z« 11 I. 99, . tXtnmu, nnd im 8. Argnment Z. 16 I.

I , cod. E** und XIII. ffaotv, 18 oi

vulg. I. und ähnlich{ oi xrt.) XIII., aber eine

I
Menge Hdschr. bieten in I. &, nach dessen Aufnahme

f
aatftrlieb U Ü/m^ /ortOUlt, nnd damit jegUeher Hiatna«

I
Z« %% aenea Sebwanken awia^en nnd. Obne Zweifel

I

iat fiberaU bier die 1. Peraea dae Ureprüngliche, snmal da de

[
anoh die Scholiasten anerkennen, wie aber Aristoteles so sich

I

selbst zu den Vertretern der Ideenlchre rechnen könnt', war

schon jenen ein Problem. Ich glaube nun, dass dies „wir"* auf

den hier nmgearbeiteten Dialog, nftmlidi den m^^^ zor

rftekgebt ^en direkten Beweit dafllr liefert eine weitere SteUe,

992 a 10 : &» /
Tid- (drei Hdpchr.) xui /, wozo

Alezander: ^\^ xui vw
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^ liym* ohteUof ti^p Tttgl &9 IMr < tMwm,
ktd&am dl vi agdmor^ 8 mal iw ntgi^^,^ In dfeeem Diiilog, den Ar. dooh woM Iii früherer

Zeit schrieb, wo er noch nicht so sich von der platonischen

Schule losgelöst nnd eine eigne hegründet hatte, konnte er recht

wohl, namentlich einem der gleichen Sehnle Angehörigen Mitonter-

ndner g«g«DÜber, diei 'wir' gebranohen; tplttcvldn dagig« «ad
iB einer rein akroanHitiBehen Aniieiolnittng e^pner Fhüoiopheiiie,

wie onere Metaphysik fa*, hatte dieee Form keinen 8fnn notA

Grund, wenn nicht eben den, dass Ar. hier Früheres abschrieb.

Dass es in noch zweimal vereinzelt heisst: · ovr Xtyoit&r

TU0 (997 b a), Ä %U%fifr ( (1002, b U). mag, wenn nichts

anden^ firinnerang an das 1. Bneh lein; aonvt wird in den spä-

teren Blleham eteU die 8. Pereon gebran^ in di^g^gen di«

erste Pereon aneh 992 a 25 ff. Tlermal hinterehiander. Infgenetn

iet mit derselben ein flüssigerer Stil, grössere Klarheit and bessere

Entwickehing des Gedankens, endlich Seltenheit des Hiatus ver-

bunden. Somit wird diesem Abschnitte der Metaph. der L>ialog

nsQi (f^mfQUt^ in dessen 2. Bach nach fr. 11 die Ideenlehre

Torkam, sn Omnde liegen, alWrdings so, da» anft stirkate var-

kftrst, erweitert, in jeder Weise das Ursprftngliobe entstellt is*.

Denn was wir jecst vor ans haben, ist niemand ohne gHindHeibe

Sachkenntnißs und ohne die weitläufigen Erklnrungeu der Scho-

liasten auch nur halbwegs zu verstehen im Stande.

Wenn aber die Kritik der Ideenlehre aus jenem Dialoge

stammt, so stammt, nach allem was wir dargelegt, die vorher-

gehende Kritik der ftüheren Philosophie ebendaher, nnd awar sut

iel genauerer Entlehnnng, wenn aneh nicht ohne Yarkftisuugea

nnd Eiitetellungen, und wenn die Kritik, wiederum auch die vor-

gängige Entsvickelung c. 3— . Erinnern wir uns auch des Feh-

lens der peripatcf i'schen Sohuiausd rücke, sowie der manchmal her-

vortretenden behaglichen, einem Dialoge angemessenen Breite und

dw gelegentlichen Ansbiegangen vom geraden Gange der Dar*

legnng. Der aristotelische Dialog scheint nnn auch darin den

späteren platonischen Timaios, Gesetse ·— Akniieh gewesen

* Vgl such Metaph. 1, 1076 a 2:1: («nrCMH

^) ^
ita , mit Bezug auf c. 4 dieses

Buches = 9 Hier wie anderswo wird die von Bernays aafgenom-

mene Erklärung der Scholiasten von {fyxvxXta) durchaus be-

stätigt.
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•ein, diM an StoQ« der dlalalrtiioh<o Eatwiekeloog In koner

Weebiflibred« BMlir saaftniiiMnibftDgmde Darlegung eiaee

trat; auch in dein Fragmente des Eudeinos ist nur eine einzige

Unterbrechung durch den Mitunterredner, welche ohne Schaden

sogar der ConetrukUon wegfallen küimte, VVeiia so auch dieser

TImü dea OiaUigß u,^ abgaCaaat war — «ad er konnte bei

dieMn Inhalt gar niehl aadara abgelMii eein —, ao war ea eine

Kleinigkeit, bei der UebemabaM in die Metaphysik jede Spur dea

dialogischen Charakters su verwischen.

Vergegenwärtigen wir uns jetzt noch einmal kurz, worauf

nnsre Beweisführung eigentlich beruhte. Dae L 6. der Metaphysik

enthält versebiedenartige Elemente, indeai einal'heil klar, sorg-

(dämm aneh biaftenfrei), aebte nad gewibU im Aaadmak
lafc» ein andrer Tbeil (c. 9) nnUar nnd abgerieien bia ann inaaer-

eten, femer naobl&ssig in der Form, ohne jeden Sebmnck. Ee iat

also unmöglich, das:s dies 1. IJuch eine einheitliche, zu derselben

Zeit entstandene Gompoeition sei, und doch bildet es wiederum

inhaltlich eine Einheit, in der kein Stück fehlen Jcaan. Hier nun

bleibt kein andrer betretbarer Aneweg, ab daaa wir eine iltwe

popaUrer gehaltene und aeigfUtig anagearbeitete Vorlage TonMUh

aelaen, die der Vf. da, wo die Materie am aehwierigeten war nnd

ee in die Tiefen der Philosophie hiaeiDging, also bei der Ideen-

lehre, für seinen jetzigen Zweck nicht genügend fand und darum

ergänzte, übrigeoa aber grösstentheils beibehielt.

Ich weiae endlieb noch darauf bani dass nnsre Aufstellung

eigentliob gar kmaa aeoa» aandem nur eine Modifikation einer

aahr alten Meinnng iat Denn aowohl altere Oelehrtei ala aaoh in

naoerer Mt noeb Kriaehe, haben geglaubt, deee ein Tbeil naarer

Metaphysik, nach Krieche I. XI. XII,, mit den drei Büchern ir. (.
identisch sei. Von Identität nun kann nicht die Rede »ein, aber

wohl ¥on YervN andtBchaft und ßerühruug, welobe^ wie wir nun

erkennen, vieUaoh geradeaa eine fiotlebnnng iat

Von den noch übrigen Stftoken dee I. Buobee gebflrt daa knrae

10. Gap. wieder gröseerentbeile der Vorlage an, wiewohl einmal

die Physik citirt, ein andermal der Ausdruck ro li tlvai ge-

braucht ist. Der einzige schwere Hiatus, iX£/üfOi' tliai 993 a 20,

ist erat durch Coigektur hereingebracht; mau schreibe, &hnliob

wie auch ßonitz und Schwegler wollen: dLUs avof^

mu9P 9ud (. oir^mic A^, vnlg.) aoi für

lanaror (eodd.) «Iran dfd tip (v&ir Uyp ohne dui oodd.

BonilB, ¥ , Sdiwegler), ^€ h (sehr viele Hdaobr«,
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olg. ). Stä tttd ml ^«ftüBr (
lldschr., toiui vulg.). xui ^^ xul ^iu .
DnR Zurückgreifen nuf Empedokles mit Nachholai^ einea epesiel*

leo Pauktea eotepricht der früheren Weise.

In äm ertieo beidiii lUpHela wird dir Begriff der

mtwkktÜ, mit din Ergebai«, dve n& die Wimaehift mi 4m
mwtm AaAiigaD ond Unedlen ; denn lelilieMt aieli in . t

die Aufzählung der Arten von Ursache and so den Weitere. Nun
ist in diesem ersten Abschnitt eine durchgängige Mischung ge-

wöimlicbeD und gewühlten Stiles, wae auf die Annahme führt,

dass hier eine Vorlage eterk emeifteri worden irt« aettriieh aneli

mit gelcgentiiehenfcVerkttrMrageii «id MnetigeB Aeoderatgee. ht-

heltlieh deokt doli der Avhag e. 1 «H d^ gani tknmauiMk
geheltenen Bsrlegung in der 2. Amdjtik, B. . o. 19 (p. 99),

wo auf den Hiatus nicht im geringsten geachtet ist. In der Metaph.

aber lassen eich zusammenhängende, wenn auch kaum lückenlose

SlQoke der Vorlage noch recht wohl ausscheiden, was ich znniehet

am Anfang voo e. 1 auMgen wilL Die eraten Silaa aiadi wen
aoeh lieoüioh hiateafrei, docii apborielbeli Inn «ad im AnadrtMk

gewehnlleh, wae aber im Fortgang mekr pnd mehr anden witd.

Dann heisst es 980 b 25 : ovv äkXa xai, i7ttt(^ df/ ' &
% xai^ (lückenhaft), yiywiuu d'ix

^^ ' ^ tot vre«

ifim^fieg$9 imuMfüUf ' [ml domd^ Sm/rnffttf

wi^rtj ebm ^^nap/a'] imkßiUm^^ ml^ Ad& [&] (. «^. om. AV)"^/, ( (, »^<>, ^
'/. Nach Tilgung des mit mehrfachem Hiatus behafteten Zu-

aataes. erhalt man eine parallel gegliederte, untadelige

SateAgmig. Hierauf eine firlialenng ia wiatoteKaolMm Sokakül

vad mit maem laagea, aelir aoMhöa gabaataa Saiaa; daaa 981 alt:

^¥ ld ngdrmv /' oH^ (A^. D. F^. ftr

diafftoiiv\ xai

(7 iyovnor, und nun wiederum eine

Erlänterung, mit Schulausdrücken und wiederholtem Hiatus. Z. 24

gelt ee weiter: * ^ ys üiiim mi 6 ^» i^jt^ff

^/^/ ^na^cai^9 fidUer, mi mAfmdfw^ ttxwhmQ

iatokov9tikmp nSmv, — . 981 b 18—25 - §¥ eJr n^ütw —
U^twv^ haben wir eine Art historischer £ntwickeluQg,
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wie mit fortschreitender Cultur der B<griiT der Weisheit fortfchritt

und ein höherer wurde; ia diesem Stücke -ist nur ein Hiatus

(15 ^m^djudm ). Dann wird die nikomaehiaohe Ethik citiii

(Z. S5<—S7), ein oflbnbtM fiondhielMel, wie mshoa an den

Oo^fenktknien verrtUi: € oiv h ^Btmiq — m
ovv h'iTia noiotiitda Xoyov, denn eo ist mit F** und

Alexander zu lescu, wahrend die vulgata dem Einschiebsel ange-

pMtt iet: ov vvv »»· Weiter: ( ov¥ — ), '
ImWf 9n 6¥ nsgi Kai

wäi^ ^mAi^ißAvmm' (eo A^. wm),&, 6 99 tShf kmmmiSfv »
slvM ^OMii, i Ä/ ^^^^^, St^ . Von den

oiua ist hier zuerst die Hede, und aus der vorhergehenden

Derlegnng geht es auch dorohans nicht hervor, dass die Weisheit

nÜ den ersten Uieachen thmn habe; dies wird erst im 2·

Gap. naohgewiesen (vgL 984 b 9^ nnd an nnsrer BteHe belsst es

eorrekter gleieli hinterdrein: In e& md( tanv^. Aber darum braucht man dns

nicht zu ändern ; denn die historisclke Entwickelung im Vorigen

entbehrt jedes Abachlasses, da am SchloM nar gesagt wird, es

seien naeh erreichtem Gipfel der Ooltur mm aneh die weder dem
Kntsen noeh dem Yergnlgen dienenden ¥^issensehaften erfanden,

niobt aber gesagt wird, was man do^ erwartete, dass mm anf

'

diese Wiesenscheften der Name Weisheit Torsngsweise übertragen

sei. Wir haben also im Vorhergehenden nur einen Auszug ans

einer ausführlichen Darlegung, und dafür sind auch noch andere

Anseiehen. Denn obwohl voransgesehiekt wird: 99 si^ijrm

n^he^p^ so ist doeh dem damnter AngeAhrten weder der

yetmg der i^Hiiai^ vor der dfis^s^ noeh anoh, was wiehtiger,

der der^ hmfHfßm tot den noofumd irgendwie im To-

rigeu dargelegt, ja es treten letztere Namen hier zuerst auf.

Das zweite Gapitel enthält in seinem ersten Tbeile (bis

992 b 10) die sebon erwähnte Darlegung, dass die es mit den

ersten ürsaohon sn thon habe; dann folgt eine aesgsAlhrtere

Bsgrttndnqg, wie sie keine mupm^ im^^ sei nnd keine Zwecke

ausser sich habe, sie sei darum auch eine mehr göttliebe als

meneehliehe Wissenschaft. Von den Hiaten des zweiten Theils las-

sen sich wieder viele aus den lldschr. beseitigen : 982 b 27 x(u

^: ^ { ilBV&i(^ii

mlg.); 963 a 2 iyd^jEsna^ Am (^lg. ». . Am),
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10 ^ oft . \ (4te» i Mc). Aoek Mtea Theü»
bietet F^ 962 a 22 flir t^y &6 die Leeart

i((tTu ndynüv. Für den zweiten Theil, der sich au das

Hude des 1. Cap. ungefähr anscbliesst uud in weichem die Dar-

etellung auch durch Dichtorcitoie oad äpräofaWörter beltbi isii

mAebte kh die gieiebe Vorlag» >niiohnnn| te · iii wahr
ftkfOMuitiifib gibftlieo«

· feriUht deb mm rmk tribei, dass, weim die MritaipAuif

der Ideeniehiü im 2. Buche stand, doch den erstell

beiden Capitehi nur Stücke des 1. liucbes eoteprechen kömieD.

Die aus demselben sooet erbalteneu Fragmente betreffen die 7 Wai*

eo, die o^tx«^ waldie ? cUn Ifagian an%iitaUt wordan, die

Labra dar Orpbikar u. a. w.; aoab fiy. 2 R. (SpribbwMsr) wird

wobl mit Baobt biarber geaagan aain. Alao die popalii« nd
iheologiüche Weisheit war behandelt, und dieser Abschnitt konnte

nun recht wohl zwischen dem, wovon in Metaphys. I., 1— 2 ein

Auazug vorliegt^ und den Darlegungen über die Auisteüuugan dar

eigeottieban PbUoaopbaft (a. 3—6) seinen Platz finden, aei aa afl%

daea mao lakataia Doab aam anUa Boeha aiabl^ ao daaa aUain dia

Kritik dar Frflbaraa (e. 8—9) dam 2. auOUti aai aa daaa nm
gleich mit e. 8 daa 2. Buab beginoan will. Im 8. Bncha it..
war, nach Cic. de uat. d. I., 13, die Lehre von der Gottheit uud

vom Kosmos beiiandelt, also die eigne Lelire des Aristoteles ent-

wickelt, nachdem vorher die Labren der Frühern erst dargestellt,

dami kritiairt waran (vgL Bami^ 8. 96 ff.). Dam 8. Bacba fiOlt

alao aoaabaiiiaBd dia Vorlaga foo Malaph. XJL, 8 an. — 0··

Abrigan Tbaila daa arbaltaoao Warkaa liafisni flir tmaarn Zwaak

weniger Ausbeute, wiewohl gewiss noch für sehr vieles eine Vor-

luge in dem Dialoge enthalten war. Auch ist gleich der Anfang

von biatenfrei und mit Schmuck auigafÜhrt, uud die ante

H&lfta TOB iC hat varbltniaimiaaig aabr vaniga Hiatao, »amanl^

lieb aoab im Varglalob mi der a«|gafBbriam Darkgimg Aber di»-

aalban Fragen in und >. Aber aobon wagen dar Trod^anbait

der Materie ist in IC wenig Schmuck des Ausdrucks, und die

DarateUung iat dort keineswegs klarer als in i", ja sogar uocU

' Da die Meenlehre auch in Ii iiiid (JT) mehrfach wieder be-

kämpft wird, 80 könnte man das Citat dieses Inhalts aus dem 2. Buche

7t. (ftXon. aiicli auf ilie jenen Abschnitten parallelen Ausführungen des

Dialofres beziehen, wonach sich dann Metaph. und n. tfiXoa. l in-

haltlich vollständiL' <l I k*>n könnten. Auch XIL, 8 (s. obenj kommt su

Anfang die Ideeulehrt^ wieder vor.
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trockener, indem mit der Verkörzang die belebenden Aueführungen

über Lehren und Meinungen einzehier Philosophen und Dichter und

die Aeuseerungea persönlicher Stimmung und perBÖnliohen Urtheils,

die flieh in hie und d* finden, hinwegfallen maflsien. Wir wiran

flomli mf dae KmumtiAm dee Hiatoe lagt allein aogenrieeen, imd

hkaAm fmmr doeb nw bakaopteo» daei m JE ein Ansang ans

der Dnralelhing det Dialoges Torliege, in vaä dagegen, bei

übrigens mehr selbatinidiger Ausarbeitung, kleine Stückchen der

Vorlage verwandt wären, jedoch auch diese meist in freierer Weise.

Da nnn mit dem beseichneten InhaU des 3. Bnohea n.. sich

anoh die Sohrift §^^ nahe berfifarl, nnd bei dieaer

iieb BaanlMa ikaBeber Art ndt grtlawr» SiobMcbeil gerinnen

laMtn, so gehe Idi jetai an lUQi vAgeofüS tber*

in.

Wir beginnen mit einer SteUe des I. Buches, c. 9 p. 279 a

17, dia wie folgt lautet: $^ otju oßa twh»

uM nmd, tM »4 9& ^$ ^* anadij

' e/onu · xui cmutru, \^^ ,
7$^ 6 vtjQ tmaanv ^ ^

md tb wB6 o^^aifoff aftag ms^ «ft a&r^ tud

itimpinp^ [^] oMr l^nr, mnb to0 Am ^(, aitcivurog xut. odsv xai ^,
oüCQißkOnoov \ ( «^«', ro tlvai nal . xai& iy &§/» ! X^yoK» ^ ^^'^^^ iofaytimop sbm

wMw nq&m9 Mtd 990' $ oSmg ^gtr, afts Imr I m9m (imho

^)^ o9s* oMiv, oiii^. — Es werden hier die

Tis^i HR ^a citirt, d h. nach der Erklärung der Scholiasten, die

iIsfx, die Dialoge and epeaiall die Schrift ooogia,
wie Stmplikioe tagt: Xijfm impi whov h naii^.
Die Beehtfertigang dieeer EiUlmng ist Tcm Bemaya gegeben

(S. 94 ,\ der weiteririn (8. 110 ff.) gegen Zeller nnd Rose an

erweisen aucht, dass die bei Simpl. auf die angeführten Worte

folgende Argumentation ein wörtliches Citat ans dem Dialoge,

BiMiB. Mm. f. thSUL N. V. XXX. S2
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niobt MlMftndiger CommentT m SeliofiaefeeB mL Dm ImIt.

Stück ist AusführuDg uud i>giinzung jeuir ziemlich abgerisBeuen

Sätze am Scliluss der oben ausgeschriebenen Stelle (ornF —
ov0ev0g)y und zwat kommt alles, was wir im Texte laaeo, fast

wörtlich auch biar wiete vor. Ineolm mu hat Bmag^a BaA^
data daa Stfiok ain Gitat kt, incUai aovohl diaEiBfihiwqg als das
Naohwoii (md m&apt < <bU ydS dMIpav ^ flSUhawag walififac

/.^ an6SH%tv) dies deutlich besagen, und die Ai^
nähme, dass es selbstiindige Erklärung sei, den Scholiasten wirk-

lich zu einem liermeneutiechen Geoie macbeo würde (Bern. S- 1 13);

nur ein wörtliches Citat kann ca ao wenig wie andere ildi-

lieha Aafühnu^an ariatoialiaciher AifttnanlatiaMii wim. (igL fe.

41 und 60}. Demi im Diak^a war diea dooh woU dialngiaA

eniwiekelt, oder wae tollte die dialogische Form, wem sogar

Schhissketten uno ttnore von einem Sprecher vorgetragen wurden?

Bezeichnend ist aber die Art, wie Ar. selbst den Dialog benutzt,

indem er einige Haiiptiätae wörtlioh ausschreibt, unbekfianoMct

damin» daaa dianfttn an gaaa «ttfiratindUeh Ueibea araaaftan^

Er aokfeibt diaae Sahfift ftr aiah, niekl Ar Aidkca, ind dian«

hy pomnematSaeha Gharakter tritt aoah aonai in den Böeliam

TifQi überall henror. Nun ist aber der erste Theil der

Stelle, bis zu jenem Selbstcitate, in demselben Stil gehalten wie

die oben auf die dialogische Vorlage zurückgeführten Theile der

Matap^jfsiky nach Ausdruck, Worteteilung und Meidung des Hia-

taa; denn aa findet eiah ner 4mvni uUim nnd dim tt^fpm^

Anoh in Inhalt bertthrt aiob die Stalle mit dar baiptocheoan

Meti^h, ^ o. 8, indem hier wie dort «nf die Ifeianng der oQxmrn

Berng genommen wird. Durch alles dies tritt diese abecbliesseude

Schilderung in den stärksten Gegensatz zu den vorhergehenden

BeweisführuDgen, und sie enthält aooh manches, waa in dieeen

gar nieht liegt, besondere n^r ^sma^ nnd nnahlMr
Wey, dann die Beaaeltheit und OAttKckkait daa ranmab iat wn-

der je bewieeen noeh auch Ar ainen Bawaie Teranegatatat Alan

haben wir die Sache so aufzufassen, daas Ar. bei äga den

Dialog /U benutzen begann, nachdem er aber ein Stück ausge-

echrieben, zu excerpiren anfing (der Satz vor dem Selbstcitat:

Z^v — trägt dieeen Anschein), und denn geradem abbrach

nnd w«gan dea Wmteran auf den Dialog nnHaa. Dar noch «Qg^
Ahrta Beweie Ar die Unrerinderiiahkeit dea OMUah« atanmt

indee wohl ane einem andern Thml dee Dialoges, daher die Wen-
dung: iv lynL, ^^.^ soig /, die
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ftbrigm Moh soiMi bei Gitateo wan dea BialogeD wiederkehri.

(PoHt. 1278 b 80; vatik 1828m 22). Dm er die Qoelle bier

nftmbaft macht, vorber hiebt, geeebieht, weil ee neb bier um
einen Beweis haudult, der ihm einmal ausnahmsweise auch für

die akroamatische Schrift brauchbar erschien, und insbesondere

um einen theologischen Beweis, während das theologische

Moment Mmet bier gefliseentiicb bei Seite geeetet ist.

IKe grSeile Aebnllebkeft nÜ dem beeproobenett Abedmitti

UoticbtBeb der Form wie dee InbaHe, treffen wir in dem Seblne-

stücke Ton c. 3 desselben Buches, 270 b 1—25. Vorher geht der

Nachweis, days der fünfte Kdrper, der Aether, weder Schwere

DOoh Leichtigkeit habe (269 b 18—270 a 12), sodann auch dass

er vqgeworden und unvergftoglich, des Wachsthnms und der

VoriodeniDg oi^liig sei. Dmn eebliemt neb der Anfang nnsrer

Stelle: Mu oir däiftor &9f» Ig^w oi^ ip9itnr^

du* äy^pawr imAXökmr ned Amt&tq hm ih i^&tow &
. Dann aber beruft sich der Philosoph wieder auf die

allgemeine Meinung der Menschen von der Existenz und dem

Wohneitz der Götter, gleichwie Metaph. 8, und benatst, wie

naebher ^ 9 {ual toüm ikpdsyiam nSr), ab Zengniae eber der aeinigen entepreebenden Annahme

der £e Etymologie, nimHeb die dee Wortes& (von

^fiv, um des Hiatus willen umgestellt nno wt &Bti' ati). Bis

hieher zeigt sich das tlumen uurt uiu der aristotelischen Rede, und

mit dem sonstigen Schmuck ist auch die Freiheit von Uiaten da;

dann aber (Z. 24 f.) wird nachlässig angehftngt: ( ,)*6 ^ jenXäg' ^^^ , aliibald mit drei Hkten, nnd ohne Angabe

dessen, woranf es wesentlich ankam, dass Anax.& von 9·
o9m ableitete. Diese Etymologien von& werden in unsern

aristotelischen Schriften noch zweimal besprochen, Meteorol. 3

(339 b 16), und ^ 2 (392 a 5). An der ereteren Stelle

bemeht liob der VeifiMeer sof nnier Stüde nirflek: oiv^ atm/dov^ itMw th
im^ ( , vnlg. 8»; Ar. vermeidet gleiebwie Tso-

krates durch die Form oftmals einen Hiatas) nfoi

äito /. i^xtiinv . Dann wieder

die Autorität der Alten: ^ <(
n)r^, ¥* fdr nan^ ^oaa&ai

daxMt^ wA*, nnd «m SolifaiBs: &$
Imt * ihydoug '
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iy / \^^ ' «€«/, mit deutlicher Beziehung (^ ') auf die gebrauchten Worte:

9^ oiSi * ämu^ig ^» $^
e9m6 ^j/nug, IX· gaoM 8toU0 d«r MetooraL Icigt &
gkidien itüiatiiolMD Charakter inn die wtqpNehiod« lUfi ofigw^g,
und ftfif eitie dialogische Quelle weist auch der Anidi uek €'^ indem iu den akroaniatischen Schriften Arist. seine

Person durchaus nicht so hervortreten läset; in einem Dialoge

war di« Sache anders. Ich nehme also an, dass in den Metattroi.

•in ipfttorea Stftok der Vorlage b«ontnt iat, vnd wir kflnneo ms
dieser Stelle die der Sehrift «. Up. etgioaMU Denn data in der

Vorlage hier die AbleltiiBg ynm «1<9^ enrllmt war, die wm

der sweiten, anscheinend nicht verstuumu'Iten Stelle wohl über-

gangen werden konnte, zeigt die Stelle nsgl^ welcher angen-

•eheinlich Ariatoteles zur Quelle diente. £a heiast dort:

dÜ Kai äotfwv oioUuf »^ $9 4td

rb^ odoav ^«^«», 'nlnftftBküSmg (vgl. in . odjpi

&) nUSoww nv^bq^, ^^2·

tb dtSv»»7^ cm^w htfop « «mn^y,
u x(u thtov.

£ine dritte, noch umfangreichere Partie gleicher Art haben

wir im Anfang des 2. Buches, c. 1 283 b 26 -284 b 5. £a wird

alabald (24 a 2) anf die tiai» Hym Bemg gmom-
m«n, und Mythoi, wann aiieh niebi als Zongnitai, komoM aach

naobbar tot: Z. 19 dar Atlaa, 84 der vom Izion. IKe 1·!··

tere Stelle bietet sogleich einen besonders anschanlichen Bel^,

wie giosaurtig der Satzbau hier entwickelt ist: · ^^» aidtow

* dtm fjm^p Skvnov ' dn^Wf yä^
(oodd. «« nipifitp oJeur, dn9f »n» fdfta^m

(FHLM, volg. om. «uiS) «^ id0 otifuaoQ HJimg

»od (xtti add. FHLM) mvst ovvs/, äa/oXov Am tted ^'' ^;, tt ^ /
ihT^iwv iaiiv 7ui -

ai'fdif, ' (»^^ ätäutv

md ämmw, Von Uiaten findet iiob nor 4* ·^ 9 «nd

oMp 16; denn nadi «Cnf . 7 iat mit

EFHM ah Olosae« an beeeÜigen. Beaeiobnend ist nnn aadi bier

der SchluBS der Stelle: wtoviwv. Diese Formel nämlich bezeichnet, dass eine Sache, wie-

wohl eie noch nicht bia au Ende beeprooben iet| docb bier nieht
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weiter behandelt werden soll, weil sie Dicht bieber gehört. Somit

Wird sie £tb. N. ^ 3 1096 a und wiederum 13 1102b U
«n SehlM ton %Mm gebraoeht, die aoedritakliefa auf die

jtwwignnl (iytMum) isrflekgeltthrt werden; ebend. 1 llTSb 7

M die Torbergebeiide AvefUmiDg wenigeteiiB gtam ftMieber Ari^

und an der vierten Stelle^ n. ysytofu^g /' 6 7r)7a 13 ist

das betr. Capitel, welches einen Exkurs gegen fabeUiaite Angaben

des Anaxagoras und Andrer enthält, wenigstens seinem ersten

ud lineeten Tbeil» naeb TtnHirtiftadkr hiatenfrei alio «leMbartiff

Za den drd behandeUto an^goedbniMtieQ Zatainnwnfaawia»

gen nnd Epilogen fBge ich noob eine Tiefte hfnsn: 4 Ende,

287 b 14—21 on fih ovv — (noiydiov. Auch hier ist am Schlnss

die Verkürzung an der mangelnden Klarheit des Gedankens und

an einem Hiatus (ati() zu erkennen. Nun aber findet

äeb dialegiiebar Stil ebeoao ofianeb in Kingingen m einndnen

Abwdnittan: h 1—16; 10 279b 4—1^; 12 291b
24—292» 22; auch II ft 287b 29—288 a 2, wiawobl mitten in

einem Abschnitt stehend, ist inhaltlich verwandt. Alle di«'8e Stücke

zeigen besondern Schmuck des Gedankens wie des Ausdrucks, vgl.

a. Bsp. 12: ^ aiaauf^ 9 &v-
mßiiimmc ti^p n^ßdvftimp ftiSAw f d(pifionns, A ^ ^iXm»-

^^a ttai « fttfUnug/. Hiaien finden sich yi 10 und 5 gar nicht, 5 am

Anfang und Schlnss( dmi^ov)^ 12 nur in einem Satz-

güede (292 a 13 ^ nkUm iv aurj

). — Aber wir kennen weiter gehen und sagen: allee, waa

kl dieaan beiden Bftebern nnob labalt nnd Metboda esoleffiaoh iil,

.bat dudagiacben Stil, waa akroanwliaeb nnd atrei^f pbfloaopbiadi

iat, ba* den entgegengesetalatt. Dem labalt naeb axoterieeb ist

zunächst alles, wo von dt r Gottbett^ der Weltseele u. s. f. die

Rede ist, ferner die Einzelnheiten der Kosmologie und der Astro-

nomie, auch die hiatorifohen Darlegungen über die Meinungen

Mbarer Pbilaaopta; anotariaaba Bawaiaa aind die aaa der ainn-

Koben Wabmebnmng nnd den Lebren baaondrer Wimeniebaftea,

; 76eb 18 (Ij^ü. ilal) wird naeb Z, die ttai aoalaaeeo«

biatenfret; ielleiobt iat aaeb an tilgen. Ebend. 81 {top mop
wQoaop Ijjfff ixiipoit) aebreibe IjfCt tQonop mit T; i*itpo»£ iat übrigen«

wobl in tilgen. bat f/cr, wobei ^«/mai erg&nst werden mÜMte*

2. 28 (#i»«l wntU ) Mbreibe mit invttrm d*.
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hier der Astronomie, hergeleiteten. Vor allem aber ist exoteriscb

alles, was an ZaUlenmystik streift, und davon haben wir gleich

in 1 ein merkwürdiges, schon den Sclioliasten auffälliges Bei«

qpial (p. 268a 10 ygL SeboL 470* 4). £· hmmi dort: m^a
igunm' tArnfttj xod^ wai ^ idv «iü, 6 . 66 dX^fotag' ixaiytjg (man beachte Ausdruck und Wortsleliung),

xui ^$^^ &6 ^^. Wie

diese Stelle, so ist dM gMiM ento Capitel, worin im allgomni—

dM WeMB «MB Kdrpm «rMiti wM« aienUeb hytefrw. »
sber nidit Wniiwtl ttbenll klir und iTiMiiniiicitihlngwidi so diM cib

Auszug vofsniliegeii sdiehii Pytliftgoreifl ob« LeluvD kommen auch

im JI. Buche vor, doch so dass sie entwickelt und kritisirt werden :

2 dass am Ilimmel ein Rechts und Links zu unterscheiden sei,

c. 9 die Sphärenharmonie, 13 Gegenerde und Centralfeaer. C. 9

(290 b 12--291ft 28) irt bv aof· 8ftts biAtoafrm (291*
9—18, &NI —); in e. I, wdob« nim Tbeil

dmelbea GbMkter he^ Bind doeb kog« nrft Hklm'aterfc be-

haftete Argumentationen eingefügt, so 284 a 25 fn ' ~
285 a 10. Es stimmt dies zu dem ohen Gesagten: die hier be-

bandelte Frage ist mehr akroamatischer Art, die von der Sphä*

renluurmonitt rma «xotmob. Die in o. 18 und 14 bobirndnUan

FrBgtn, ob dao Erda fliob bo«^ ond wekhnr Oetlnlt iie Bt^

fcSonoD ttiobl gADB ale koemologiBobo SpBMBiftItBn nad folgliob

exoteriscb gelten, indem das ganze Weltsystem des A. dabei in

i rage kommt, und ebenso werden die Beweise nur zun: Theil

den Beobachtungen und den Lehren der Astronomie entnomnieii.

Im Anfang von o. 18, WO über die Lage der £ida und über ihre

Bnba oder Bevignng dM Anaialitan dar Pytbagmar nad Andrer

nngafl&brt wardan (292 Ift—b 82), aind aral am SaUnea den

Abacbnittes, wie so oft, <Ba Hlata binfiger, TOiber aind ibrar nnr
8—4: a 24/, wo in FHM fehlt, 30

oi'nvTfu, 33 oiortou ini. Es folgt (von 293 b 32)

die Besprechttog dar Ansichten über die Gestalt der Erde, wia»

der mit sabr wenigan Hiatan (Z. 83 iiae dmu dmm aniFHM Ar
dMcel dtmf 294 b 5 mit F,6§ ftr. && dg^

10 2 fablt in EL,* b 29^ ^
fehlt in EM nnd steht fn L hinter ist also sicher Glos-

sem). Dagegen 2>) a Anfang und wiederum von a 25 ab sind die

iiiateu sahireichi indem hier auch nicht sowohl jraierirt nie bin
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und her erörtert wird. — Tn c. 14, welches Aristoteles' eigne

Ansicbt gibt, ist der Anfang ziemlich hiatenfrei, dann der Scbluss

des 1. Abeohnitiee (Lage nad Buhe der £rde) 297 ft 2—6, wo
üe A«toritil der Aetwomen «ngewgea wird ; vom 8. Abeohnitl

(GetteU) 'aMoodidi dir ft. Tliejl, wo die Bolreuo m der liim-

liehen WahmohwraBg «uegellltirt weHen (297 b 28—298 e 20).

S. 298 a 8: ov up / (' tnoUi

ist offenbare Üittographie; man tilge .
Nach diesen Ergebnissen ist nun eine swei Annahmen

m wftUan: entweder da« Ar., wibread er lonet echrieb wie et

ihoi ia die Feier kam wd «Mb w UenÜielMt «ad Uhtb Eni-

wiekelong gar idobt beortttit war^ doeli regebalesig, sowie der

Gegenstand exoterisch wurde, auch den exoterischen Stil aiiesn*

prägen bemüht war, und ferner kunstvolle und geschmückte Ein-

leitosten und Epiloge bie und da aufuurbeitete, oder aber, dass

ff eine veriiandooe exoteraohe Voriage m eiaar akroamatieeheB

SofarlA oiaaehafv «kl «rar (waa wir daM notbtweiidig «oneliiiien

vtaMo) in der Weiee, deas iwer eebr Tieka Ibrtfiel und Anderea

binenkam, jedoeb niebt towobl die Lebre als die Form der

Beweisführung eine Veränderung erfuhr. Daun muss aber das,

was aas Aristoteles' Diali^ ^ (filooixfiag, der hier wohl allein

in Betracht kommen kann, ausdrücklieh angef&brt wird oder doch

der Wehiaeheiiiliahkeii aaeh heratammt, arit der Sobrift m^l

oifttiog ia weeaaUSeber maAerieUer UeberefautfiniiraDg aleh befin-

dea. INee idieint naa darekaae alekt der Fall xa sein bei n.

(fuXoa. frg. 20 (Cic. de nat. d. II, 16): nee vero Ar. non laudan-

du8 in eo, quod omnia quae moventur aut natura moveri cennuit

aot vi mU voittnüUe^ oioveri auiem aolem et lunam et sidera

ornma:^ tmkm futkurm fimmreidmr, haee md pmdmre deormm
tmt lemHd$ m etMimt fmi, qaoroai neotroiD aetria o(mtingeret,

pTopierra qaod eoram aN>taa ia orbem efronmqne ftrreiar. aee

rero dici potest vi quadam maiore iieri nt contra naturam Mira

moverciitur, <]nae enim potest raaior e^se? restat iytiur ut moius

aatrorum aü voluntarins. quae qui videat, non indoote verum

eliaai fanpie Mai« ai deoa eaae aegetw Dagegen aaob n. oiSpcrvoC

aiad die Geafcinie in ihren Sphirea ftalgabeftet and bew^n fli<di

aieh ait dieaea (B 8); den ftaftea Kfirper, dem Aetber, ial die

Kraiabewegung ^ ( 2); neben der natttrÜehen and der

gewaltsamen Bewegung ist von einer freiwilligen nie d!e R»'de.

Indessen sind diese Widersprüche doch nur scheinbar und lorniell,

aad wir braaobea aiebt eiomai aiii Beroaya (i. e* S. lOd f.) ein
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Mieeverstiindniss seitens des Cicero anzunehmen. Denn dem Arist.

sind nicht nur die Gestirne beseelt und göttlich, sondern auch

der Himmel und der Stoff iHr Qaetine und Himmel, der Aether;

WM tlio dieMi aMh n, ft^^mifüiS nmA qAmv itt^ kminto im IMag
•k MvtU% bMiehaei wctdiai. Dw aber GiirtSiiie Mk
dvreb den Hlmmelmiim, nMit mit diimm bewegten, wird bei

Cicero gar nicht gesagt, und die sonstige Ueberlieferung, wie bei

Stobaeus und in der Schrift ntgi^ die wir hier auch hcran-

«ehen dürfen, etimmk foUkmamen m dem, wee wir in · eei^awov

leeeo.

IBebt mmriebUg Ibr wm Frag« U mA dar Aammg bei

etobeene Ed. Pbji. 25, 8 p. 585 f., in wekhem ArietoteW Aa>

eichten über die Sonne mitgetheilt werden. Es liegt hier nicht

nur kein Widerspruch mit der in . ovq, gegebenen Darstellung

vor, Bondern es finden auc^ wörtliche Berühroogen mit 7 statt ;

dabei aber bat Stob, aowobl Beweiee, 4ie ia ooearer Scbria mebi
Umngefllgt werden, ale aiieb BaMeUmgeB «ad HriüiiBMgau,

wie 'ftber die SomieBfiBiteniiae, tqh daaeB in den erbaHeoen

Sebrifleii gar aiebte etebt. Aehnlloh yerhäU ee sich mit dem, was

hm Stob. 2, 1 . 54 und 5B5 über den Mond, und c. 24 p.

513 über die andern (TeBtirne als aristotelische Lehre mitgetheilt

wird. Bezüglich der letzteren lesen wir s» adf. 10: §, 8 » Vf^nw hmmov iMlim wk^ Am(^ *§, de ^ «tfI^ ^eei^ei^te*
Hyetoi &, Weaa bier mit td ini^^ eine

eigne Schrift des A. gemeint wäre, wie Ideler und Prantl wollen

(. Heitz S. 116 ff.), so iniisste dies eine exoterische sein, indem

die Formel ^^jfSfm sonst nur bei Verweisungen auf

eolobe angewandt wird (e. Bonita im ladex AMmi^; iaAr.'e ifii-

tagmatiedieB Sebriften mnaeie jadanMla eine Saeba laandig, d.b.

allen Aafordenmgen der Wieeeneobeft and Pbilotepbie geallgead,

bebaadeÜ werden. Aber es tinA vielmehr, wie auch die Sebo-

liasten erklaren, fremde Schriften gemeint, wie die Pnrallelstellen

zeigen. So Metaphys. 1073 b: 06 %^ ^ ^
4 /; tener IMeeroL 839 h 88 : Wir4
Ad für^», riiead. 7 Anm «0r dfWga%iafi>^9, aad 845 b 1^ Mmßtm (niebl db/<w»ie»

oder SiSstmai) iv ^'\ . oig. 291 b

9 (also wenige Zeilen später als die in Frage kommende Stelle):

xai dmvvQvaiv oi^^, vgl. noch abend. 287 a 8^
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898 a 15. Demnach verweist A. an unsrer Stelle auf die Schriiten

der Astrooomeo; er setzt aber dann c. 10 und ebenso 12, wo er

über die Art der Beweguugen der Gestirne philosophirt, die

KenntoiBs der Mtronomiscbeii Tbftteaehen nnd Systeme eiiilMli

oraos, wieder ein Beleg ftlr die bjpomnematiiclie Nfttar nnsrer

Bfllirili leh sweifle nieiit» dMt er in der dialogieohen Voikge ee

uuäfsn geaMekt lialle, and dMe mm dieser Stobeeve eeise·
t]Milniu[eii entnahm» OeDeneree über die Plaaeten bat die Sebrift

892 a und 899 % und biermit stimmt merkwürdig
(He. de nat. d. II, 52 ff., aneb darin daae in beiden Sebriften

der Merkur Aber die Venns gesetzt wird, w&hrend derselbe Cicero

de difin. II, 91 ond de rcpabl. VI, 17 die richtige Erkenntniss

elgt. leb auch bierfür als Qnelle Aristoteles' Dialog ^— Ein gleiebes Verhältnisse wie zwischen n. ohg. 7 und Sto-

baeus^ Auszug über die Sonne, besteht auch swischen 3 und
Stob. 22, 1 p. 486 (Aethei) : zum Theil genaue Uebereinstim-

mnng, aber Stob, giebt bei weitem mehr, und so denkt auch

Hoitz (8. 186 f.) iür dieeen an die Sobrilt ntgi ab
Qnelle.

Wir werden also nach di ni Gesagten in ne^i

eine Umarbeitung sorgfaltig verfasster Schritten, zunächst eines

Abschnittes des Dialogs ,^ erblicken, und zwar wird

diese Umarbeitung, deren grosse Masse nichts von dialogischem

Stil merken Insst. um vieles länger ausgefallen sein. Die* Unter-

suchung über andere aristotelische Schriften behalte ich ein^m

späteren Abschnitte vor.

Zusats zu T. Das Resultat betreffs der Dialoge wird roH-

kommen best&tigt durch die amiisi^preicheren Reste, die aus den-

selben und überhaupt ans den exoterischen Schriften in Jam«
blichos' i^rotreptikoB erhalten sind (s. Hirzel, Flermes IX.,

1875 S. Gl ff.). Wie wir an dem aus Piaton Entlehnten beob-

achten können, schreibt Janibl. im allgemeinen wörtlich ab, nur

dass er eine etwaige dialogische Form stets verwischen mnsst«.

In dem Abschnitt nun, der auf Arist. zorückzugehen scheint (c.

VII—XII p. 102— 174 Kiessling), a'iud die Hiaten meist sehr sel-

ten; man vergleiche insbesondere das Stück c. VIII p. 13J '
^äv — 138, welches das Original zu zwei bisher nur

lateinisch vorhandenen, als aristotelisch bezeugten Stellen enthält

(fr. 3f). 4^1 liose). üier sind nur zwei schwere Hiateo: 0oxei

und nvi koixe.

Königsberg L Pr. F. Blass.

' BeachtensWerth auch de nat. d. 103: luna, qnae est, ut osten-
dunt matheniatici {xa&iin(Q ökixvvovaiv ol uuiHjuituxoi Ar n. ,
291b 9) maior qaam dimidia pars terrae; nach Stob Ecl. Phys. 21, 1

lehrte AristoL: rjfir^ ilinam Uvm ^; ^^.
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PftKMBiii § 8 QoiatiliMiii* de materia libroram snonini lotiutiw

phis quam impoMreliir oneris so ···0 cUdt. Nam Oeteri fnre^

qui artm mmdi Utterii irwttdermt, Ua 9imi exorai^ fiieii jper-

feeüs tmmi alio genere d&eMmm eummam 1» ahqimHe mmmm kî e
nerent. Sic libii, maiiiteslu corruptela, Spaldingii inde cloquetiiiae

quid sibi velit, nun aHsequor. Nihil autem in Halmii scriptura

displicet, qai m anois inolasit (oeque enim opus est Burauumi

conieotura, qui praeima imponent scribi ituni); no iUnd vooa-

bolom emendaiidaiii potiiit dnzeris quam toUeodom» mm inepto tibi

videbwin Mm loeua tnbtlitiMre' fem, nt haae mt aantiatias als

ob sie an die Ausbildung der in jedem andern Fach vollkommen

bewaudertei) jungcMi Leuto durch den Unterricht in der Beredsam-

keit nunmehr die letzte Hand legten«

Initio primi oapitie imuria ploNMqm« qiMvi dieit, quod paa-

oiiatade homimbue vis perdpiendi qaaa tradaatitr oonoena nt, ei

buoe loeum eis verbis absolTit^ qnae § 8 legimos: immo ngperÜiir,

qui Sit studio nihil conaeeutus. höc qui perviderit, proHnut ttf erll

paren^ facfus, acrem quayn majclnic ctiram spei futuri oratoris im-

pendai. Displicct coniunctivus iile qui est impendat, Nam eicuti

nemo pericUtanti aipico eidemque imminentis pericnli gnaro eoadeti

nt ahquo modo le eripiat« ita enm qoi in enra potint qnam in

natura spem fntnri poeitani eaae neqneqnwiqum repcfiri ioielleiit«

qni estei eiodto titbil eonsecutet, exbortari inntile eii, n% rimilai

qne parens factus sit, oinne studiuni oinnemque operam ad colenda

ingenia liberorura suorum conferat. An est quisquam, qui liberos in

levioribuB subsistere, quam ad summa evehi nialit et ob hanc cau-

sam exbortatione iUa egeat? Qua non eis potiBsinnttit qui qnaatnm

valeat onra eeinnt, opea eat, led eainibiM qnlbwwemqee pneri

eduoaadl ennt. Itaqne reotiaelme Qnintilianna baao Vel ebnilis serij^

lisset: 'Quamobrem protim» ut qnit erit perene fbetot, aeren

quam maxime curam spei iutari oratoris impendat*. Ut nunc res
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ett| non dabito, quin haec scripserit : hoc qui perv^iderU — impendei,

Ao DO qua remiUMat dubitatio, non coniunotiTO, ted faturo tempm
dnOibw Mi mm eti QaInliKftnmi; X, 2, 27 kern $iperviderimmaf

tai per§ mtiabimur*^ I, 2, 16 mme ^uiaqmm — mm m quo

studkm füffmmtmqw perspexerit, non in 9uam quoque glori&m

culiariter fovebii. XII, 2, 4 ne dicendi quidem satis peritiim Jorc^

qui non — perspexerit et — formarjU, I, 4, 23 aigui si qtUs di-

üaerü scUis — non mrü WHMm,
20 de priM poffTonuB iottitiiliwM Iwae ^gimiis: lumm

• De MnMie mbo dsUM; ai offmdH ftäm im niide iUed qj»-

dem positum, iit ad efüciendani integram flantentiam id potissimum

quod sainiuum est, mente ac cogitatione aBsumendura sit. Dicitur

anun id «^/ esse, ot poer mun^uam non, i. e. quovis tem-

gMideel ae fininn fnaa profauB diMiipalaiB deoeaat. Qoaa'

aolia ümfM ilto idteitifo rignifiaari Tb poiall; na mc qiudeni,

partieola »m wm& iUo qat m/t fMme eoidimola haae

expetatur magis qaara oriatur eeutentia : und niernsls freue er sieh

nicbtü getban zu babeu. Dissirailis auteni est locus ab Ilahnio

comparatus qui legUiur I, 3, 4 gut pgtrva facüe facimt, qoo »od

deeideratnr ohiiai)lnm, Ai id ^anm pro noUa pngnat, quod et

Haknaa Imia vod a^Uealaoiia opoa aMa ai vatea aKqaia ooakotor

amdian amandaaton aoM aiisftmiaTit; vataiat mSm aditiooaa praa-

bent scisse, param illad qmdem, ui videinr, latieon. Qaanto aateoi

distet locus Ciceronianus a Meyeio laudatus, (jui est de iiu 5,18:

et aliquid sdrc se gaudeant^ nemo non Tidet. Nam neque obiectuin

datat» naqne, quod aanManm eet^ iofiuitiYue parfeoti» eed praesentia

koa iaao. profmm sarilMndimi piapoiMi, qaa tarqp-

tum ab fsaa pradit» aoiit^ ima addünrlillara at aaatoolia integm

MÜtailer: and lanar fraoa er sieh FortaabrÜla gamadit m
kabao.

PauUo post eos refutat, qui in scbolis mores conunipi cla-

maoi at aub eecuadi oapitia § 16 : ßed tU fugicndae sinty

iM|att» majntkt acMoe —, ne» iomm hoe 00 mkt, ui fugieudae

mmrim aaMMi Mtd mi mim uitan m§, aUud eiiigen. Va-

fitaimm kM qnidani, aed Um ynnm, «i non poiait ftrri. Qoid

aniro reo^na difaranm eme dimtor, quam Titare aliqQani rem ai

elif^'ei e ? Nec tarnen dubia est sententia, quae, ut tot um BtaHm

eü'uodam, hanc mibi videtur emendationem postulare: aJiud est

Ußäem mm pit^re eas, aliud eligere : und es ist etwas anderes, sie

wkikim fwunidan, ali aia fafliwittinh anfwinahini PfnafweDdam
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ewe dicit minorem scholam maiori, ei ad iitraroque aditus pateat;

in miDii8| xton evitandam magnam Bobolam ob id ipsuin, quod

auigM life. JBmm^ qood ratione eunei( enim affertor), »·
Um in eHleM, q«M pwtieaiM m libiit nuHm Mriptit plot umtü
penmiteiitor. Nagttioiwi «ddidi, qn» adeo opw ene BÜii Tidetor»

«t hiiiM kenn opponara, qai negatioiMin per tMUfoolUtai is-

serere umqaain Heere negant.

Initio capitis tertii puerum vere ingeniosum etiam probum

fore dicit. Deind« aecuntur § 2 hMo: probus auiemab Mo segni

qmam ptaitemr0t, Qoae legeris^ viMittir tibi QvintlMainn alim
dicere probum^ alium himc ntcum. Ka est enira sententiae etruc-

tura, ut opposita inter se sint verba }>rohiis et hic rncus. Nec ta-

racn difüoiie est ad demonstimiMium, ex vera scriptoria iententia

Idem niroqi&e loco diadpaloniB gmum iDtoiKgindnni mm^ eotmm

BiiDinim, qni et proU Muat «i iogtoioii PfObui mtm non ob iä

ipaoiD qaod probua eat, did potoat «b 100 99ptd d kumU plm^
fmm abesse^ sed quod ingfenioras ; am sunt, in qoibae boni morea,

ut ipsius scriptoris verMs utar, cum tardo ingenio coniuncti sint;

ideui autem diecipvüus probus simal et ingeniosue verbie hic mens

significator, qoM non ponottfe uom nhni od oa qnte pauUo aiiio

^giimia: pr$bm fmoqm im pvimit ·. q. ·. ijmm ob mb «m
de uno oodenqno dircipiilonini gmm% memo ait, verbo hie mmm
sie videniiir «aaa IraiuipoiMiidA: probm mmkm ki$ «MM ob Olo se^m

et iacente plurimtim aberif^ quae tradentur non diffindter acdpiet

e. q. 8.; h. e. is, in quo non inpenium solum. sed etiam mores

laadandos esse paollo aate diximus. Poatramo oe hoc quidein

praottraMiteedam aat, ogrmie iw ioter ao oppoid pranomiaa
oi

4, 7 afBrmat graanatioi ono Tidoro, darintm Knguao laliaao

neceasariae aliqaae litterae, velut in servus et tnilgus aeolicunn di-

ITAmnia desideretur. Dein secuutur, de (juihus permultnm disputa-

tum eatf baec: ei medim eti quidam u et i litterae 9<muSy mn
emm epHmum dicimm mi ipbaiaii, et in here mefue e pUme

mqßie i mUUhir. Ita B«m««b et Bambergemli, eam in A»bro«

fliano aoriptom eit: oplMiiiiiai dieimm m$ (mU m. %) tplkmm^ ffii

tocbie dabfinii noo eat quin signHieehir: doeeee K^gaao lallaae

notam eius soni, qui medins inter u et i in terminatimie — iwwi-«?

oompareat. nec minus desiderari eius eoni notam, qui raedius inter

et i in kerc agooBcatur. Qui ewn ante Oeeeerem Aieriat, eoe
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ipM QaiatiliMiiis testatur 1^ 7, 21 optumum maxumum similia scrip«· oodMiqM low io vrtmum # librie keri iii?eaiiw

diaift. Ilaqiie QBiatiKMii temporibni oaaes et ojiliniiii per i Ht-

Unm «t kere per · toriMMiit; «oiiotMlNuii Mtem neo oplwimim
nec Optimum^ nec hcrc. ut-c heri, sed medium queudarn in utrocjue

vocabulo sonuiu. Tarn vero piinium mihi ex re esse visum est

«loaerere, utrum verbie et medium est qmdam u et i lüierae eamu
fli qpod de TOM Of^imm efe qnod do voce hon dictnms eii, oom*

pketotar ao iUii rnbia «aiiie Toeebuli ofHmui wadHomgoe «onnm

ngoifieMM p«tMidm tUy i. «u ainiin tk artendw und u und

i haben eineD gewieeen mittleren Laut (niminim u Htteme eom»
medius est inter u et i in optumns et similibus, et i littorae inter

e et i in heri) an ita: und es giebt einen gewieeeu swiecben

und i in der MiUe sehwebendea ImoX (aiBuram ni in optimm ofc

•wiilibaa). Omum iplieatiftBmn qiiMi poeteriorem pomi Mqnor.

Naai ti prior «» €MMt, ia «ia qoaa aeeaatar, aoriptom aaaa opo^
taral: «I la heri neque e plane neque i.mMur, qaod kham eeeet;

nam Quintiliani temporibus non heri scribebatur, sed here. Ac ne-

quis medium inter u ei i liileram potius dicendum fuisse putet

quam: medius u et i UUerae^ conferatur I, 7, 20: liüera media

Hia praeMiwii iam qoaereiidaBi aat| ^lonodo aorom qtiae aa-

ooBtnr awiplaraM «omÜtBaaMUf. Qaod Ambroaiaima praebai, non

poteat intellegi ; at ne oeteromm qaideni scriptara pro vera ha-

bend». Nam quod in optimus i littera aliter sonat atque in opi-

ouie, id divereae huius litterae meoeurae imputandum est. Hanc

offamioiMn aaMvit Hanptios propooens Harmatia t. lY a. 1870 p. 36

:

nem meim $k epHmm dkmm wimam* Ai qoieBmqaa notla-

riaa qoaaqma cgaapla optaaM aaM aontaaNciii ia obaeanua iUod

ocimwm spemet. Qood ! ra Tara hoe loao aoriptnm erat voa^

bulum aliquod, quod esset et sono araliituque ei quod est opthwue

simile et geouinam haberet i litteraui brevem, multa conici possunt,

Haoptiano illo probabiliora, velut obilum vel iipicMH, vel, qaod

oandom wiaiime arridet» ttppidmm^ Paiat auiem» at mos vidabiniae,

aliaB alia iainndandi via. Qaaa Bnaahalerva earibi iosait:

«Ma» eh eptkmm ähkmie ael optummm valieaienter dispUoaot;

omni enim praesidio caret sie particula, ot taoeam de non et vel,

quas velles niutari in Jter-tiec. Ritschelii denique coniectura : non

enim sie Optimum dicimus ut aut optumum aut opUmum, cum ra-

tkwi «iffiaiati hanc tiüan habet mokwtiain, quod prina Ulod op»

Umem per medinm iiilir Ü i KHeram aonani, poaterioa per ge-
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nuin.im i littoiain enuntiari oportet. Mihi Quintilianus non videtifP

potuisse enucleatius id qaod diccre volait signiBcare, quam itn ut

Bci iberet: non enim sie opiimmn diewmts ut scribimus, collatis T,

7, 28 qtta$ $mbmiur aUhr qmm mmmümiut oolL 30. 1, 7, 13

fUMnodo scrihendum esf^ non licet.

Cap. 4 inde a § 1 3 de eis mutationibus disputatnr, quae

rectis quoqne *casibus adaie transienmt^ quae in totis Tocabulia

kbentdras anois f«etae rant. Permiülofm eidni Tocsbnlortiin ia-

• ttoornn aBo tempore »liiim tonnm slkaqiie teriptaurMU Ad«e. ·-
Uimi nmtiitioiram «semphnB affortttr § 16: giifcl oigw « jMiwii

to/a invirem ? ut Hecoba et notrix, Culeides et JMtogmi"
renfiir. Recentionirn editoruni nemo dnbitat, qain wo^Hä? ?!lud cor-

rnptuin ait. Primmii eoim untricem luiK^uam notriceiii dictam esse

oredi yix poteet, ^loniam ntillnm est latinnm Tooabalam, in quo

ÜUm live longa mto bnvit in « longMB neUile trutiertt, nnl-

Inmqne omnino, onitur n longa non naqu ad fnoanalnik lathiitetit

aaoendat, ii panoa ea osooporiiif in qnflNui ii IMteni antfqnlofM

sunt et V, velut iuvs, dovco et quae sunt simih'a. Deinde ex eia

quae sul)secuntur : ac ne in graecis id tantum notetur p&iei^ eo de

quo agimus loco nuila niei graoea vocabula fuisse scripta. Itaqao

notrix feni non poaie oertom «it, noe mtnne oertum, eins looo a
Qnintiliaoo aoriptnm otte graacutn aliqnod nomon proprium, qnod

onm in latinnm fingnnm tranlatnm «MMt, Htlennn aHqnaiido In

rantayerit. Flagitante enim coneinnHate sermonie, ut posKie

utrimque binie exemplis quae eiusdem generis eint, et in u et u

in transiiese domonstretur, et corruptam illam vocem ita in exi-

linm mittm^ ut in eine loonm nihil eubetünatur, et appellatiTom

poüne quam nomen proprium graeoum reetltaere tetamur. Poetremo

boo qnoqne Tori einiiUiTOm eet, eo qnoque looo quo mhw aerip*

tarn eet noitixy poiitnn Mese emnplnm qvam mnarfmenolam; ea

enim vocabula, quae in omiiiuin ore sunt, in rebus gr uuraaticia

optima sunt cxempla. Quae omnia si aut vera aut probabilia me

soripeiaae concedia, non moltuui abeet ut contendam unum taotam

eiae nomen proprium gnoeumy quo Quintiliannm boe loeo «um
eeae Terieimile ait; idqne nomen eet H$mii8 a Satplo infnnlnm,

qnod HItera eeriptnm QnintiKanue in Mioeulis nuUquiorum fem*

porum TOonntnentis legerat. Idqae buius matationis tarn illostre

exeuipluni est, ut Hecobam nominasse et llercolem silentio prae-

teriisae credi uou poaeit. Quod mibi adeo persuaai, .ut quamria
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obloquatiir libroriira dissiniillima scriptur.«, Qniiitiliaimm re vera

htm« euepicer: Meeoba et Mercoiea, (hUcides et HUi'

Piaeft etiM de eis ^om enbeeewiter, dieeod» -«im Tideo.

Qoemqaeift de düBnaHniD bee loep & preaentiere von «ideo,

tarnen haiENl qaaedam offemio silentio praeteriri oon debet.

In libris autem haec scripta sunt: ac ne in grnecis id tantum no-

tetur, dederunt et prohaverunt, Editoree omuee tadta plerumqae

attUüoiie acripserunt dederont et probatfenrnt; nee iätm aoriaii*

mm edüor. Uie eiiMi vorbii QuBtalianai graecie pemmtetenui

ei^ne a KÜMitim exmpHi ktiue aggregare patent Qnne

qoemvit epta eint, tarnen ve ^fere sie eonbendon ef*

firmare non ausim, neque enim, si dedcronl et probiiveront einsdem

matationis latina exempla allaturus erat, recte dicta sunt quae aa-

teoedant: oc ne in gram» id tanium notetur. Debebat potius: ac

m iä m gnmi» tamimm mMmt. Uiro igkor loeo mnteiidnm eni?

(W qneaelloni eateq— feepoBdeeiene» vkleeme cpi|d eefsator:

9h )^9§^ quem90» fieemit Äee9te, aä Ulixen de-

ductus tist. Sicine? minime vero: nam ut infra de e et i, sie hoc

loco de et u permutatis sermo est. At Ulixis noraen latinum

natom est per vntieni eiuedem graecae ?ooalis, quae est Y, mata*

tiOBMe. Qnae cum tteriiai, aibii mtioetoetieni eine opponi poeee

Hdetois qu^ verbn ne 4n pmeeie id temlim mMmr seiui eeee ratns

wbe dedenad et pr&bmfenmt menea eeee patat et Ha qnidem, nt

per suppleneotom ea effieiatar eenlantia, qua ipsa iHa in graede

vocabulis facta litterarum permutatio afferatur, cuius exeraplum est

nomen Ulizis; nisi quod satis amplo supplcmento opus est, volut

boc: ae ne i» graeeie id tantum notetur^ in lecutn Y litterae u de^

denmtf eet et i prekaverm^. Sie)», quem*Ykvaaia feeermU

AeoU$9 «d ÜUaMm deänelne eeL (oolL | 16: sed h fMOfliie in lo-

emm aiimmm dedimme akpiando.) Quo fit, nt rem in «edio relin»

quere tutum videatur.

), 47, ubi soloecismi vitium per varias partes orationis per-

BequitoTy baeo Iflgimne: in parttoipio per genm et casum ut im wy> per ilwpiim vi tn «er^ per nmmenm nt in uiroque pee*

etdnr. 8eribendnm eet: per tempera et genera nt in ^erioi nem

enm partioipio non eolam tempora, eed etiam genm, i e. aotfmnii

passivnm, neutrnm, deponeuB, cum verbo commnnia sint, per utra-

que tarn in participio quam in verbo peccatur. Nec exempla po-

eiturua acriptor, sed omoia ioloeoiemi in participio facti genera

ennrratnini eet Genesn aatem wbi eadem dkit qnne nee, id
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quod patet ex 1, 5, 41: idcoqne in eo (sc. in verbo) fmnt soloe"

cismi per yemra^ tempora^ pcraonas, modos, 4, 27 ; m ver-

bis qmgm qmia est adeo imperitus^ ut ignoret pmmm §t pmliiatM

si p$ta$9im' et mmeros9 Aoetdü «Aeft» mtMmm m» imsBi»
quadam dieeodi BOMainBitai, Han wImi ptr gern» mmm mi

m vmmMo oppon» bü: per temperm et pemm mt 4m Mrfte, Ha «ft

btnae potius positae siut uUimque uotiones, quam ex altera paarte

duae, ex altera uua.

Cap. 5 dspatator » peregrinie latinae ÜHign^ vocabolie,

gVMoii nuDBit, qmm ^utarw giarnnwitiä üa «aupwi vofaMriai,

Qi bÜM NtioM^ mteeter. inqvil ( 68, $$
et tyrofmo eeeimm syllükmm e^eäkm dedenmt, qut» tifit

6cquentilius primam brevem acui noster sermo non patifur. Huius

sententiae qiiae sunt ultima verba olim non sine causa offensioni

fuere. Nam ut diludioemiiei qaae ex ei« eententia »ut poeiit aot

debeat aiid« primam boe appareti eaueam afenrii ov Romaai wem

XJtpmptia et tframum^ vi giaaei, aed Ol^paa et IfitaaMi pma»»
tuDt» Qima eavaa in duplioem »odam potnit pwAiri ; aal Ha «i

ad «am aonendi legem provocareinr, qua omnia einsdem generia

vocabula latiua reguntur, aut ita ut in hia ipsis vocubulis, quae

sunt Olympus et tyrannus^ primam acuere ex latiui sermonis -
tione lioere negaretur. At oeutram eis expressum est, quae io

lihna prodiia eaat. Pnmoa eaim £m bk verbia aaifanalma illaai

aeaaodi kgam aignifiaari, qaa in foeaballa teiiyHabia, »adia

longa, primam aoam ncm lioak. Hotim lagia io aia da qaibaa l»-

quiinur verbis pars tantum inest; manca autem lex, quae veros

fines 8UOS non amplectitur, nulla est. Nam duabus longis sequen-

tiboe primam brevem nou acui ut vere, ita parom dictum ett; ne*

qae aaim aolom duabus loQgU, aad aüam kmga at brati aaqiHm*

tibaa mm aanUar piima bravia; naa aohua aoa bravk prima, aad

na longa quidera prima. Itaqaa al iraivanalam iUam rigalam boa

loco affeiTe voluit Quintiiianus, potuit eam bis verbis Tel eiroiKboa

comprehendere :
' quia duabus lougis aut longa et brevi sequentibus

primam acui notter sermo non patitur \ Nec fugit difficultas ple-

voeque editoresf qoomm taman naoM ao piogiaaaua aat, at graviore

madioiua 'boia looo opaa aaaa pro oecia pramntiaret In iaBfm

moam amandationa^ qoaa baaa aat: *qaia nna aot daaboa kmgiB

aequenübiis primam bravem aeirf * e. q» a. id giafimnne repfabenda,

quod vocem brevem non sustulit. Alii, id quod alterum posui, non

legem universalem afforri, sed de solis illis vocabulis, quae sunt

Oljfw^ et i^ranrnst aermoiiem eaaa rati aont. qaorum na-
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fuit G. Hermannae, qoi apnd Meyenim hano enendatioiieiii

pntBttfc» pioMaai iUem fndm Halmio: *» pAmtm fanven

mm nottarmm hqii patitar'« Ai in hM qioofBe dfit-

ddUttdba «iti ^timfit*** aibil iataiili hIm prinA lIlQnmi fo-

otbnlorvBi bravk looga, id qnod oliMi 8|9{8· penpent.

Itaque Quintilianus scripait aut: quia duabus hmyis aut longa ei

hrevi sequerUibus primam acui e. q. Aot: qßm primam acut

meter sermo non patüur,

MÜBdiM «vlMilw: 1. ft, 60 gmd $i mtrU fkiir0hir (inbA

gntte); 61 n« tn qtUdem atque 8 litteras exire (velut

grmece); I, 6, 7 giiae e et Utteris fatendi modo termi"

naniur (velut prandeo); I, 7, 18 syÜabam — per aeti c/ferebant

(yelut iMotoOi 2A iMiM fifoeceptorea sermm cenmmqua uetohi*

im$ 9eHißmmL Tfrat teuw »· fartjgM— ipafrtui

«il k BmmI« in fao '-^-
, 2· d»4« (idbudM tl taliitMitivit «1 ^iri^ Imm

dicit: «öw quid 'progmdet^ gweiivo singtdari, quid plurali 'spes*

faciet? Qitomodo oiäem quire* et 'ruere' vel in praeteriia patiendi

modo vel in participia tran9ibmii^ At et participia eius vorhi,

Mfc fiMTii nMtntilww omoiboe temporibo» üoeronl, ment et

tonn ^aateiü pnMivi dMiBte rntomm qnn« in

DnliiteftionM mag^i pisittnntMenM Uber AmbroeMmu, in quo ne

scriptum quidem est ruere^ sed urgere. Idem praebet seciinda manus

libri BambergenRis, cuius vix minor auctoritas est. Itaque et sen-

tnnkift nuitntioDem poetolnt et eodicom discrepaotia commendat.

Qnn nnlem wnintiffnit cpoe mwIi non din dnbitnvL Confido erom

fMtirttn iMÜMli modo vd in ^artfrtjifn IrwiteN^^ Nm ^nid

pnMt itti Twiio, qaod eet qm/re^ aptiiu ediangi quam nequire?

Cap. 7 de varia acnptura disseritur, quam homüies docti eis

vocabulis adhibeant, quae, cum duas habeant notioaee, periter pro-

nootientnr et § 4, de maip et palo ?el palude loontns : simUiter^

iaqvSAt jptiimmrmU ifin flti(i0«ie MiMdg rfteiriMa, i»l 'nn* prew-

t}tuZ/i9 differenHOf tä ' ad\ cum ewe^ praeposUio, d Utteram, cum

autem coniuncHo, t acriperet; iteinque 'ct4m\ si tempus i^ignißcarcf,

per qu et si comUetn, per c ac dua» segmmtis 8cribmet/wr. äio

nMa. Mm. & PkltoL M. V. zzz. 88
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Uaimiae. Ommum primum deleoda ennt haec: iüa quoque servaia

mMe ^lf^rmiHa^ qnae non modo abondMit, Md etiftn re-

pngnsnt plorsli QH Uto qttoqM 9»rv$mia dimriwßim^^ ad quorean

TerliontBi limiMliidimiD interpoltttonBi ntti sdiMiiM

est. Deleverim etlam qaae praeoednnt: seeumäae Sjßahtie; nmm
ex praepositio non putest adiecta secundae syllaluie 5 littera ecribi,

quoniam noo habet eecundam eyllabam. Nisi hoc loco a severa

cogitandi ratione paullulam deerraTÜ soriptor. Quae sunt ultima

hniw «nnitiall ferba, ei tarn wfo prodiia Mttt in oodioilioa

et taalaa daWtatioM moireBt, et pro oarto tStui eontaidiiiii boe

tameD dioo: flimpb'cHatia lande difnieainraiB fetnniBi Mtm Qniali-

lianum, ei haec scripsisset: ifonque \-um\ m tetnpus si^mßoaret^

per si comitem, per c scrihcreiur.

7, 17 de graecorum ( adscripto haeo dicuutur: sicut in gmecU I

ooeidtf aiüäiiüm % littmi»^ ^[tum non eoUm äaHvis üembrn in

99» mmmOMmff MD ^mtntmitKm eVHMI MPPVpoiWN^ mm VI

AHICTHI, ^äa dffmiogki m tfMiofM tu IWt lyfMat /M» «fe-

«•dprei eofM Wimm, Iii ardietypo AHiOTH faSimb Kbri ncMlri

demonatrant ; Halmius malle jiHICTHC conlitetur : beue, nam

dativo nullus liic locus. Mihi praeterea offensioni est in praepo-

eitio, cum praocedat dativus gyiihusdam^ pendeos ille quidam es

eodem ferbo, qnod eai kUmpmmiL Haee· diacrapMrtia

mihi taata we vkMir, «4 haue nnialloiMm pro|K>iiam: Md 91^-

dHfdaai «ftern inierpaimnU W JÜUCTHO, couiparath ,,·
quod verbis eüam aceidit^ ÜU 'fero\ et I, 7, 27 : tmium ad «I

ülo ^ qui' dislingueretur.

7, 20 : quid quod Ciceronis temporibus paulmrviue infra fere

gwtiens s littera media voealiwm longarum vel subieeia Umgia eatei^

gmuinabaturf '^, dieMonM*, quamsdo et ip$mm
et TmyUimn aeripeieee mamm eormn doefA. In liit tvAa: fmre

quotkm 9 Uttera media eoeaUtm longanm suHeeta Um^teeaaet

non posaunt non corrupta esse. Quibua dicitur s littera Ciceronis

aetate geminata esse ubicumque vel medium iuter duas longas vo-

cales locum obtineat vel poet loogam vocalem collocata eit (nam
pro eo qnod att kmffiSt etiam Umgae aerfbi potaiaw nemo negabit).

At de nna, non de dnabne Ktterae eofloeatlonilnia hoo loco dl-

eendnm eraii qno dt nt eamaif 'qnae in oodielboa eommemoiaater,

nentra reete eignifieetnr. Prfmnm enim nihil interest, ntrnm earnm
yocalium, inter (juas s illud Ciceronis aetate geminatum medium
locum obtinet, posterior longa eit an brevis (dum modo prior lon^
alt). Scribebatar enim tam caeeue et dmesioaes quam eaneeaep id
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quod hic ipse locus testatur. Ac ne ea quidem qoae eecuniar,

note 86 habeot: vel mbiecta longis esset. Hig verbie panim dicitnr

;

mm iotir m?% m qaibiM Itttara liaagßm tQookm tafiiitar,

mite Mt| in qaihai · IHtenm aoa ·· nvo loaf» aive br«-

vis, sed ooofOiiHit sequatnr. Kui hobim, ai tcm oodieon

Bcriptura, apertis verbis testareter Quintiiianus Cicerüuiö aetate

scriptum esse caesspitem, maesstum, fausdlumy hausstum similia, in

quiboji Omnibus s littera subieoU longis est? At eiuemodi eorijptiira

nnmqiiAiii «daiit. Quamobrem eam QuiptiliuBi, qni omtSnm di*

llHMiliwHM flott^pdotis lutfnttetiif doeoiMBte penMrataiw eift^ in

imm nrnpliat ertdi non poetii, librarionun inenrine im-

pntand* «rant, quae Ihm loeo mm reeto diete mub demonetraTimtu.

Ciceronis autem temporibus s littera gcmiuabatar, ubicumque me-

dium inter duas yocales locum obtineret, quarum prior longa esset
i

quam eeoteatiani restituet qoi aoripeerit: fere gmtiena s liUera

midte wiaiiiim €t mAmtim lim$9it anei. Sk damom ill» ania

finibiie tfvommNvipte «t Et lumd fiMdk» nt fideter» apimrii;

pro longit BMdni Umgae^ quamqnam ittad delmdi poaae oonoado.

7, 22 : vetenm conUcorum adhiic libris invenio :
* heri ad

tne venü\ Scribendum est: in veierum cotnicorum adhuc libris,

quidem noUiie apud Qaiutiliaiuun looiu extat, quo AÜquid aUqao

potitta qaam in aliqno libro inveniri dioator*

CS^ 8 dia poeteinm kationa diaoipnlia oomnwadandn dimarena

haia diaü 5 5: alaaM mto. idfaut Miaa omof. et Aanifaanaailfl^ ·—

ammmmtitr. Intallegltar elagan nawtoria, quae quidem non potaH

dici elegea quae atmt. Non nego ploraaque dicendi figuras, quibus

ecriptores latini utuntur, ctiam Quintiliano in usu fuisse; at hic

loeoa a oommuoi translafcaram quae dioimoa loeationuro natura tarn

pfoenl raeedift^ nt UfaKarioa naglegentiae aoouaaia qnaarQaintUiannm

qwd in Hbfia aak| aaripaiaaa maUai« Naa SpaMit^a illnm affni-

akmam amotat» anm plane in nnificanm dioit telem Ibnaam 1·
qnan^ aaepe animadTerti, qua ipeis verbis et sermoni tribuatur

qnod significent, et comparari iubet quae leguntur I, 6, 23 : ideo-

qtte ' iecur ' etiam et * ftmur * coniraver^iofn fecerunt. In adno-

tationa daniqna buia looo adaoripta morem Quintiliani eaae didt

anmpHa aai ennfirmatttm paraanaa impanandi ipaia rabna at vaaa-

bnlia. Patail nddara *litftaria% aoU. I, 4, 15: naa na» aociiM (L a.

littarn) feeit w dtuUo h$Bum. At primnm nibfl eo profieimna,

quod saepe apud bunc ecriptorem ipsis verbis et sermoni id tribui

scimus, quod siguiiicant; uam idem de quolibet scriptui e recte di-

aatar^ aed aua cuiqne looo esplicatio ait oportet. Deinde et ein»
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loci, quem Spfttdingiue adhibuit et eiue quem ego addidi natura ea

est, ut cum eo de quo agimas, coroparari neqaemnt. Nam ne ne-

oeue quidM eat £guram loquendi agnoscereb Tel vocabuli

atieuiot fdiptiirMi intar vim dMbm iwiiiirotiirfiin Mm ml
litt— €K «UmUo balloni hemm dieti' <lBMre mh is

msolanUyi illam et vel ihsiilBam, ai mihi qnidem Tidetiir, loentif»*

Dem meliora nc certiura proferantnr. Quod autem voluit, signi-

ficAre noD potuit simplicios qttam ita ui echberet: ele^eavero, utique

mtuUoria^€ kmämi^^ikiti — \mü9mmim\ qaam «<
pniMhUk ett» Ae aooM UbMUi Mail

bMo «is «tffiie fM Mol, qoavvit ytitde

ditfo evt? Nim ^ nKton eti, MqiMiite·, « dittograplm

extreroae syllabao antecedentis vocis, et vocabuli annaloria ultinuM

litterae in archetypo extinctae postea perieruDt.

10, 5» ttbi dft pM^Mto «nftoM onaram artiam !!! oniftto

dlMritar« bMt kgnalwr: mm» üipiarfMi fmmmtm mtm,

{ M^rtoUkMi ptdeni inelfweMiMii » ^ (k

Mfiim fnorto/ttfm; nam qui sit futuius coiiwMMitii» nndiqiw,

altera utia ecientia contentus esse non polest.

Eodem modo muaica et geometria, quamqoam oratorem non

£M0Biit| naa dabaai tHaaa fwa aratori taeasi qaaa, at lit

aooMMMMtOi Imat, nM /Ma iand^t a«fc gwWwi «Ip« «Kii

iMM iMaiCt aatf Miiaarfftiii MidlMii^. aa andtit atoMi lafvte aiK»

kmrUs quoque itUer Je effectUm» empmri airlMMe, fueraM aa dl^

versi^ fit una Hin mi^turay quae ntdld earim similis est, ex quilms

c&nstat. Est argumentum ex coniparatione petitam, ut, siquis om-

nium diaoifiäaaniBi Miaatia oaaaanmatum üma aratocaat BQgatanu

mif m Jiaa qaayia aegandatt «pt dieatar, m xabaa

fi«ri HiMaiiii. Qaaa aam Ha liat, qaif ooa vidat

iM fitriB m ^pw$i4t9V€ qmim a. q. a.? MaM m UM
iriMet Mriptor, contra se ipsum hoc argumentum protnliasei. Ti

enirn de quidem particuia, quae, nisi praecedit ne, a sententia

praesidio oarat. Nostra denique emeadatione haec seotentia in

eandem fafaraai radaota aet, qaan reperimii§ e. g. 10, 2d;

foftß 4 aatwiaAMt IamImm 4 imtdieiM Miaiitur

iWMpoiilia aMn» la amMoae gaogtie ««rie jpr« ranaa aiada mI-

Atbe^ur «icni in mw^ce. — Octdis aut f>ulneribn^ non audeo defea*

dere neo habeo quod probabilius propooam qaam quod Aldum le-
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oetofl SpaldingiuB ooniecit: morbis aut vtUneribm, · ea qoidiai» MesatuTi iiilflgwi iwit Bemedia enin € wik rtbm poliat

Tel, li magli pl«Mt^ heMa oonpanutor, « eiMibM.
Kee «9 ^ una ülm mMmm mm «zplittri

poseunt. Quamqnam oelandnm non ed, in äkferstt^ non dtvcfeit

scriptam esse. Ego aatero atrique vitio facile mihi vjdeor ita-
deri, ut effectibus illad, quod priore loco offensiüni est, in pustori-

oreni tmialimiiy ant «»drai wift ilBÜia notio dcmdermiar. Und«

^» ^^^^^^^^^S ^mj^Mgig^^^^ /MfiMMMn ^Mt ^tfa^M^rfe A^Bife iB^t

MMirti. N«D HAlmio, qoi oonieeH: qmwwm ex iwersa vi fU

e. q. 8. muliorum effectuum diversam vim eleganter dici vix concedo.

10, 10 haec de musicee dignitate ieguntar: iiaque et·
gmu auctor etl, omnium in lUUris siudiorum mkqm$9imam tmh

&69 ^etfHMflf^^ 4j0fM0ilNi ^^^ t^Mii ^N^^RP*^^ .^UMMa^fl^A^ Aai^^amm ^S^jm^^^^ .amm^A^bm^Uam

8«firM niAiMi wpagart em^miuir; nmm at «ntiqiui «elato Inadm

heroum ao deoram ad citharam canebantur, ita apud claros illiue

aetatis poetas canuntur. Nec non Spaldingias intellexit. Quam-

olMrem canuntur eeribi iubcurMii oiai multoe fore eufipicarer, qui in

•a haiigwdwm me negarent, qvmA MitifM aet&e et «ntiqMe Mtotii

UMOto «t (PQfilnlioiM iiit^ cwwtati «nent

J0| 41 QttiiitiliMiiiey « fomttoia qviliufUnii noiBWimtitii,
qoilmf pner fnetroMidoe sit: ·, inqnit, forsUm tlhimHem :

nos facilUmum etiam imperitis ^equamur experimentuui. iugeri men-

suram e. q. . Suo iure Doviseimus editor in voce alia offendit,

qoae inoertnm est utrum oppooaaiur, qiUe praecedunt an oii

MMtttar. Qoode priiw diad, pTtifloU Md ratioiie

iiffvl; ·! poaliriwi<0 *, qoad yom «» Mhnoi-
lior» ycmlriae prateepto eompMiModttafciir, «ad iüvn· modo

do orVram, quadrAtoram, tnaogaloniiB arobitu diota Boot. Propo-

Boit Ihvlniiua: sei talia forsitan obscuriora^ haud ilie quidem male.

Me prunomen fMS eis qua« Mountur, oam gravitate aliqua appo-

Bitum movit, ut Halioianae emendaliom Imäc adderem : sed alii

formkm ek$cmicm : moe faMkmm o» ··, qMrqoid ^aarim olfiai

OQpioaHit opna mo «I.

Oap* 1 1 quid es oonoed&i dliaeiidui ai% Aiiofo oviiori,

exponitur. Huc pertinent quao § 12 leguntur: dcbet etiam docere

conwedus, quonwdo narrandum^ qua sit auctoritate »uadendmn^ qua

eoncUaiMmc conaurgat tra, gm fUxm deceamt tniserationem, Quod

ite opUm femeii ei ov Meff$rit Uh>o$ et qA kt€
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maximc idoneos^ id est adionibtis similes, Qniieritnr, quid Bit rob-

iectum verbornm facirf et degerit. At(|ue verba quofi Ua opimie

facki com ret'eraatur ad ea quae praecedunt: debet e^iom docere

ücmotditB et pronoi idem tmleut stque haee: 'quM amtam il»

optiiM dooebit*, noo pomuifc doo intolUgi, at de eodMi Sie

eomoedo diel» riet Ad qoen eom ühuL qnod seqniter« gfiyBKi,

feierri Bontentle velei efc de na^etro potnui dfotiini eise dcBMii~

stret, diversa apparet esse utrfusque verbi subiecta, quod ne ipsum

quidem ratio patitur. Quamobrem ekgeris scribendum esse existinio,

oiei qaie forte faeid ad magiatrom potias quam ad eomoedom Mim
fstione ipcMUDetieA nfori poüe detnoiid'it»

0^. 12 QoiiitiUainie omm eotponi^ onr äU ommb dim-

pUnae yideanler eodeoa ienpore puerie tradendee eeee el | 6: auf

dicant, inquit, isfi (h. e. ei, qiii hac docendi ratione puerilee annoe

onerari clainaut), mihi, quar sif nlia ratio disccudi ? grammatico

aoii deserviamutf d0$kie geometrae tanUumy omittamus inierim g[uod

diäkimmf mox iranammm ad mwämmi, eeoidmU pHmraf b. e.

Bun Muuii eniqve diie^ÜMe tonpoe ettrilMiem«et Bnom igitar

vis ioeit in «a partieiilii, qnilmi tempomm eneoeem ligiiHfoetar,

qiialee eaiit deimde et most. At primae trinai fflemni interrogep

tioiiLiin (leest particula teraporalie. Qua de cauea utinam oliru bcri-

ptum fuisse in libris demonstrari poseet : primo grammatico sali

deservianmsf deinde geometrae tauiHm e. q. 8.1 Nam eic demum

inate infeegraqve ilerel eententie.

Deinde: mr ipei, Inqnii § 7, aUprid fomuSktm iwyolfa, oN-

curae corporis^ nannihil voluptatibus coiidie damus? Qv&rmm nee

tmn res qiuielibet niliil intermiitentes fatigaret : adeo fadlius est

nmlta facere quam diu, Quod in fine huioe senteotiae legitur : dm,

faie dubio Qnintiliano non debetur. Hee eoim vocabulo perit et

penpioiiiftef et eoaebmitM dieondi: ill», qnod^dni £mm' niliil «it

aeo intflgran notioneni eflkily lineo qnoniem abeoide oppooitar fK«

faeer€ illi qnod prneoedit, mnlfti /teeer«. De eententie dnbitnri

non potest, quae haec est : adeo facilius est inulta facere, quam
aliquid agere tantom unum, vel: quam in labore uno perseverare,

ut antea dixit, Tel: quam idem continuare, ut potuit dicere. Con-

einnitee «etem emenie, enlns in tan bre?i et argata sententin

enmnn fie eet, poetnlara videtnr, vt in loonn iaepti fllins

enbetitMtQr adMivnm aliquod, quod reete opponalar pnMeedenÜ
adieetiTD, (juod eet muUa. Qua cogitatione in hane oonieotiirmm

incidi: adeo faciliue est muUa facere (luam mtätumi ueqae eoim
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m eeotenUa qnM deeidmiiir, aliie Yarbifl aat yerine Mi «igottiie

.

dginfioMi potuil» Nep tarn radax est nntotio mm^ primo

olitiita iridelnr «m; ümii « aalmdMilii eiüii» m lit-

itt ÜMsile ex < effieitnr uHu, ffinül ftotem oppontioiiit

Tinculo muKu et mulfum conecti inter se volo, quo conectuntur

multa et mnltorum 1, 59: ^ mtdta magis gmm muUarum

Uetione fcrnumda mens.

X, 1, 37 datis saluberrimis quibusdam praeceptis de ·-
toribus, pootis, historicis, pbilosophis futuro oratori acerrimo stu-

dio legendie aifirmat Quintilianus persequi singulos iafiniti faturum

operis. qitiitpe emu in Bruio M, Tidüm tot miUbus versuum de

Bomtmk imUtm amt&ribua lopialkit et imm de ammlm aetaüa

eiiae,{ «Mol, eee^rtk Oaeeare et Mmreello, eiletiikm

efferU:» erU modue^ et et itte» et qui peetea fuenmt et graeeee

omnis et philosophos? Verba quae sunt quibuscitm vivebat^ orta

illa quidem ex editione Aldina (nam in libris est aut quidqui co-

nuittebit Mt gmsqne conuinebat) ne Ualmias quidem melioribas

mntaTiti QninÜliaiii mm Aldo non noDoedH, id qaod

lade Vffpeni, qnod hnk kNW e^Uo aliomm oomeetorM ftp-

ponH. Nee SpeldiegiM eonoedit, cum verein ecriptnrem iodegeii

posse desperet, ne Kniegerus quidem, qni nigsrem ecriptaram ad-

inodum dubiam esse confitetur (de Bonnelliana editione anipliore

taceo, quam ne hoc quidem loco inspicere operae pretium esse in-

tellezi). Nec iniiirie : nem qnae Aldus restituit, ea illie qaae prae-

eednoi: de emmSlme aettOte enee mbil novi eddwit. Foenuit «ateoi

fttj^ueemn vieehei {dem eeee dieereni ee fidbuecmii eotmetur

Mtmm cotutrajterat, ««iiiee* eviteedee taotologiee eansa. At faule

explioationi, id quod recte monuit Kruegerus, repugnat ipse Cicero,

cum dicit Rrnt. 65, 231 in hoc sermonc tiosfro sfafui neminem

eorumj qui viverenl, nominare. Itaque nou solum de eie, qaibue

uns sit, sed de omnibos eetatie snae sileatiam se actnnm pro-

mmlfaife» Uade penpieaem eefe, deeidersri ueqiie «d himc diem

AMIaee eerlptarae eneadetioaem, niei «forte aimpUeeDi ao profaa-

fatten ratfoneai inileie tibi ideUtnr Barsianus, qui verba qmbusevm

vwebat^ quae per coniecturaui iuvecta sunt, ex glossemate nata

esse existiniat. Melius tarn«*ii Bursianus, quam ceteri oranes, sen-

tentioe consulait, ad quam absolveodam eiectis hie vocabulis nihil

doeiit. At ipea oodiowii depravata Mriptnra etiam atqne etian

BMwet, 'uty quamvie tot viri doeti in emendaado lioo loeo frnetra
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laboraveriot, qaaeramus, qnae potissimiini senteDtiA hoc looo

Don necessaria, at certe prae ceteris apta sit et cum aliqoa proba-

bilitaie ex eis qaae in libris sunt, eiici poeeii. Talis erit haec

•antflnU»: 'oom in Brato · Tulliiie ^ d« muBSbm aetataa mm^
qnomm permagn» ersiasUltiido-^iiMiiUiigwik*««. s>

<)iiM fniden Motontki de pcteil rtilildi: ei Umm d§ oemSbrn

aeUriia 9uae, qui quidem sesemiH erant, excepHi» Oemme ei Mmt^

e$Uo^ 8Ü€ntium egerit e. 4. s. De sententia, qua vix nlla fuerit

aptior, nihil addo ; de litterarum mutatione recte me iudice boc

loco eentiet, qui aliquaiido etiam aadada opus eese memineriU

Intn msdem eaanüftti finM doo alü Im cmdindi rnni.

Estima «dm Tarb» htm nmi: gni» erü m^äm, ei 9he ei §m
poefea fitenmi^ ei Greeooe ewmie ei pküeeefhaef Hmo «uhi um
6886 primae Yidit Fridericos Schmidt^ qui, cum oUm nMeam weim
Iis fuerit societatis philologae Lipsieneia, ecce denuo in hoc certa-

mine studiorum ^pratam praebet diejpatandi materiam. Is Terba

qnae sunt ei phüosophos emblemu 6M eonftendit» jprobaeto Hftlmio.

Ai mihi dod modo nihil Meodm, ted hnnd pmm «ms inrnraidn

videntnr. Dk/tanm «oim «it (JoiiililMiitt ma» shw do tk «rar

toribvB, qui legendi iiol adol6Meiitibi», Md 6iiam de poetis, hi»

storicis, philosophis, quos quidem plurimum collaturos putat ad

conürmauda iuvenum ingenia. Kam et praecepta illa, quae leguntor

inde a § 20 usque ad § 37, cum ad oratores (20—27), tum ad

po«taa (27—31) et hifloffioM (31--3) et philoaophim (&6-^7)
portinmii; 6t inde | 46 pmqniter QdnHKimM|1 pottm
(46<-7S. 85^101)« hiftorioo« (78- 76. iai--105)ontoM(76^1.
106^128), philosophos (81-^85. 128—181) et Oraecos et Latiaon.

Itaque eo de quo agimus loco nihil certius est quam scribendum

esse:' quis erit tnodus^ si et Ulos et qui postea fuerunt et graecos

aumie et poetas et historicos et phUoeepkee? Quae cum ita ainl^

•ÜMi prioriboi verbisi in qnibaB tnmqaftm todnmenlo mü nditar

Sefamidtü eoniecton, qono haee mmi: Jf» TMne — de Mememk
Umttm eraioribm— loquatur, emondntione opiw 66 aontedo. Qbm
si scripsisee credi posset Quintilianus, iure suo Schmidtium extrema

enuntiati verba ita mutasse coucederem, ut ille non eolum de Ko-

maoisy ut Cioeroni, sed eÜAm. de graecis oratoribiu dicendum sibi

iore dicerek Ut nnno wee etif 6onfido Mribandnm esse : de Seme
me Umium ei araioeibm tofttaHwr; i* Ob neqnOt de Oreetia naya
ant de poetia aot de hiatoneia anft de phfloaophia. De hoe a< per*

«ioolae · aatia, ai opna aal, doaebnnt quae legoDtor § 51 : wenm
hic anmia sine dubio et in onmi genere elofiueniiae j^rocul
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se reliquii , et 94 ; muUum ei verae gUmae quoßmia mo libro JPer-

MW meruU,

Eandem p«rtio«Um eiHHD «b qoM kgimo» 2, 15» ioMTiodam

MM fMikt ^ BMMIMnUi 2 IMM Iii MOflMif MIMttiß ^
llnH^^ 9tfi0MI 4 dl^dMI ittttf ^pM# jMflM MMfMO f^^l^fVfteiiee*

Hmv enw Ml» MM qni« est qvi eontMidid? Nam we^rn

inter ipsos eiiam muiuo nisi ad ipsos magnoe illos sQotores re-

ferenda essent, careret ratiooe mutuo. Neque vero eosdem Quin-

üliAiui« noiAfll intiilliiiiiifi düttüt^ auoe anidem *»^"«'*·<*^*· eadaü-

i ·· 4· arte ali^n» omoiiMB«
cfib inlifliviM« Imm efeiiiD spnd QnlnkiliiinuD Yin

MM ilÜM TOMbiiU, tertihitw oopM looorun a BoanelUo in lecneo

collatoram, unde ei tres deprompsero, satis saperqne milii feoinee

videbor: tum laudem quoque, nec doctorum modo, sed etiam vulgi

C4m8€quetur (12, 10, 72); et in ceteris iudicium doctorum^ ttt koc

«m 0Hem fiopulorem laudem petU (8, 3, 2); poitiMBO ex eo, in

qn ifrMnur, libw: Bammmm mthri iodierm, fpdtmdoeH
dkioMUi iMs de

—aadwitoi Mi: ei 1IO0AS1 «I M«* eMM iirliio rgprtfiMW;

i. e. non eolum ab eis reprehensa, peucB quos ob eubtilitatem iu-

dicii et varietatem eniditionis quaei quoddam arbitrium est diacer-

nendi, et a suae aetatis et a priorum temponun Mriptoribue

•ni bfM mhI piak dkte tiut^ Md etiam ab aouoia aer^tomm eia-

daaqea iwfwarnm artim atadkaia, racitalo opara ?al demi

perkwio yaadam aibi laimui proUri pioitari aolant.

1^ ei Pindaraa dfeitor eeae hotmb lyrioomm longe princeps

epiritus magni^centia, sententiis, fujuris, beatissima rerum verbo-

rumque copia et velut quodam eloquenti<ie flutnine. Pro npiriiue

maffnificmiia valim es Aigentoratensi codice reponi spirülh n^ffnir

ficmii§: Ml aolvfli oft oanoiiiiiior fiat onOao» leddita aequalitate

riagnlia anntiati nwibria, aad etiaa qmm tpkUui wi§giiffiomUM
aalva ntrHM^M vooiMi ü ae aignlÜMtione did neg^Terim. Nam
quid 8it Spiritus, MÜS apparet es eis quae leguntur 1, 8, 5 : interim

et sublimitate heroi carminis animus assurgat et ex magnifudine

rmm sj^kiitm^ ducat et optimis imbutUnr. Unde apparet hac

f«M ij§nWnaii aniBu qmandam hahitwmi ais q«o tamqiiam ex fönte

mnart aatataa virMM entafiaa. Haram um aai arngnifiaaBtia,

qMM Graaai» oaaai (4, 61), qima eom in aetiona

(11, 3, 153), et in aentaatiia (6, 1, 52), tum in wbia (3, 8, 61.

10, 1, 84^) cernitur.

li 66 :^ eomoediek — ei grondi» ei elegatte ei veumia^
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«

ef ne9fio an lUla^ posi Homerum famen^ quem ut Achillen Semper

excipi par est, auf similinr sit oratoribus auf ad oratores fo^ieifdos

aptior. Hoc loco offeneam habet proDomeo » quo quommna

atiud tignifiMri pntw quam mUum potianm gemm^ laBtoatia iiape-

dÜ. Nam qai tiKa oommM intelligendBiii «tte oontenderÜ, et qua«

da HoiNvo addnatur, foodameiiio «arm ftifteadmn orÜ. TaMB
per graromaticam rationem vix ac ne vix quidem licebit ad reole

interpretandani vocem uUa mcnte et intellectu eupplere poe^eos pars

(nam oec po^arum pars nec poenuUum pttrs satie placet). Quare

oon est aar iadigoar, ei qois Mribaodiim pfepowt! ei ne§eie mm
ttOe 99$ pmt8% pött Mum^tfwm *~ enf $kmBt$t $ owi

ioHbmB oifl a. q. e^ nki qnad p êtU miMan ii te qvo l uiaa—

g

Msiptor eonniHo per omnee Kbroe ^HaTit, et idem eomparalo aKa

loco potest re vera videri ea ipsa vocabula, quae diu dubitavi an

invitie libris inserenda essent, legentinm ingeniis siipplenda reli-

quiaie. L^gunns enim § 28 : mmminerimus tarnen, wm per ommiü

poeUm enM wniori Beqmmdo9f nee Ubertmh vmrbormm met Uee^Sm

pymrmnmm! pemmB cwteniflncMf cemipetmmmm e» pomvmmmf (wopw
äl4fmo impari, qiwä mä eerkm peämm neceeeUatmm mm
Semper uti propriis possit, sed depulsa reda via necessario ad elo-

quendi qnaedam devcriicida confngiat. Hoc loco leginiiis gevtis

ostentationi comparatum ; at triboa venibus post oon oUigiUum ant

dtpuUnm^ sed äUigata et d^nUeat ^^aa Halmio oanaa erat, ov
later penrn et oeiemtaHami azaldieM jnwmm aoaSaerat eoa*

ieotoraa fidee, qoamfk detodatar fatiana gimmnialieaf alteriaa Ur

HMD loai, da quo enpra dtepatayi, mira eiioililtt^Biia attematar.

Qoamqiiani rem admoduni difticileni cxpediisse mihi non videor;

hoc dico: utriimque locum pari modo aut emendaiidum esee »ut

ioterpretandum.

l, 70 laodato Meoandro, qai diligenter leotos plorinHMi coo-

ftrat ad avgendam Tim «I aopiam dleendi, addli QuInlfliaBais haad

longa aberrara a wo aos, qai orationee» qua« Gbariiii iMniBa

adantnr, a Meoaadro eeriptae patent. Dein: $ed mriki imge, ia-

quit, iiKKjis orator prohari in opere suo {\. e. in ipsis comoedilt)

vidclur, nisi forte aut iUa mala iutlicia^ quae Kpitrepontes^ Epi-

eleroSj Looroe kabetU, aut meditationee m Feophodoe, Nomotheie^

Hppchiikmsm mm emmbm» oratorUe mmmerii emt mbeoluiae, Ibi

fonmila «M farte^ eni ineet irania, ilgBifieafc eoa« qai Mi—in

eomoediae alSqaa ex [larte Saferiofet eiletimeait aeteria eeriptoribaii

qai adoleeeeDtiom etndio commendari soleant, in graTi error«

eari oiiiuiumque doctorum cooseugui repagnare. Vocabulum mala
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Atttem omoee editores praeennte Spaldingio mouent altcri iudicia

eomnngMidiiiii mm esse iamqaam facieDs unum eabiecium, aed eaae

dieelifiini pfo tAMmio prMdkKUi. Q«Hn profooto oonhui-

geodi TOMlral» ntionem aial taealM eria, oorraet antwtia. Tmmd .

ooem fNofa, quae media porita §6 inter üla Mfeio, praedieatt

vice fungi hoc loco aogre coocesserim. Quod ei yoltiieeet Quiilti-

lianus, ne integros legentium animos errore im})Iicaret ac verae

interpretationi tenebrae obduceret^ dabebat ealtem aut: aut nuUa

iOa, Mi: aut üla MMr» qmie'kabeiU, makk Um wmo

•afdtar altemm pwadicaUim ; nm üwmibtu ormtoriia mmerk amd^ fDod ümOb obnaadet digaem mm qood oom «taro^ aob-

feek> (MkkMtie^UaHßnes) ooBimgatiir, aHero illo prM-

dicato exili et arido, quod est mala. Ergo scribenduin est: nisi

forte aut üla iudicia — aut meditationes — non omnibus oraioriis

numeris sunt absoltäae. Verl vaatigiiim nescio an servaTerit idem

iUa oodn Atiptnftmleiiaia, im aon md iUa mala mdkia acrip-

tem mA| aed enl iriki tiidMitt«

1, 79 da eetoria iiovae oomoadiae aoetoiikia Imaa addü: »·
bent tarnen alii quoque comhi, si cum venia Jsguntur^ quaedam^

quae possis decerpcre. Haec usqtie ad Spaldingii tonipora neraini

offaoBioiii foere. la autem faietur, (juid ^it legere cum venia, se

ignorare. Cainam emm dari baue fanlMB? liganti an soripion

Vgendo? Poatarina peobari Gamim, qnippe qai ia Tb—uro

JUi hoe did eoalaadat ; 'asenamdo, ii qvid niiroa probaliila oo-

ennrat*. At 8paldfftigiv9:' ladalyd*, inqtiit, ", ia aana^

multa poterit probare; aed rerandum erit, ne plara quam opus eit*.

Rectisaime illud quidem vir doctissimiis. Neqno enim credi poteßt

QuintiliaDUS adeo caecus fuisae, ut adoleeceotilju;^ ipsa optimorum

aeriptomm leotione iafarmandia et erndieBdiB liberam permiaarifc

«r^itviam digBoaeendi aa qitae an* bene ·«* male dtcta annt» utqne

^ um perapexeife Ibre at ab, qoibaa logaaia aaa atadion» atridatr

täte ooTfoboranda aesent, aat optima aat pgaaima (laaeqoe Tema

egere viderentur. Tu auteui quid iadicabie, si quis hodie existat

praeceptor, qui quem librum discipulie legeiidum tra liderit, eum

cum venia legendam esse proiteatar? 'An (aic enim pargit Spal-

diagiaa) aea^piemae i^wiam legendi talia a prmeeeptore diaeenti aon-

aamam? At hoo plana kfanam; neqae aaim plaaiaTaalet boni qai

Toleata magistro leget qoam qai noieato'. Qaod qaidem tarn leca

dictum est, ut Don habeam quod addam. Dein: 'longe*. inquit,

'aptius erat, si cutn dclectu dixisset vel ctim cautione ut § 116,

cum MNÜoio. Aq forte boc ineiit, «i repoeoerie cum verecundM'
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Minime vero. NaiB Terecundia, quat opposita est fiduciae (4, 1, 19)

tardatur anirous fl, 3, 4) et reducitnr ab eis quae facienda sunt

(12, 5, 3), linde iateUegitor, qui libmm legere ioeiituent cam ve-

reoundia, eini aon aoclo Don Tm qM «oi btM Mi ibaU dIotiBBi

iÜ, dlMiostiiniiD, ted nikü plane pro oerio effirmarB Mnaram.

Atqve haee eaoaa eal| atta «neiidatioM opw ene iiiiiftmiwi

Ao prino qvidMi abtata il eonparafvria flia qoaa legfouiur § 119

:

multa^ si cum iudicio legatur, dabit imitatione digna Cassit4S Se^

vetu6, et § 40 : quin iudkium adhibentibus adlaturus 9 utUitatis

tUiquiidf facile conicias, eo quoque de quo agimns looo, simile quid

efiptam fiiieea, i4 qaod» ampicaliw tat AUiid tama
allmHa habara haiMöiam digaa, älM »Ha 4ara tal allarraL

Habet anlB to quoqna niüta tMitatiaua digna, qmseoen vada
nee cum iiidffeiO| qnin etiam qni a nullo amqaam legitar. An pn-

tas Ciceronem nihil hal)ituruni esse, qiiod possis tuura facere, si

noo legeretur? Inde eluoet, non solum ea, de quibus Spaldingiua

dnbitaTit, absurda eeie, eed totum illud eonntiatum, qaod conti-

natar tirfaia: ei enai aanie hgmtmr, EoMDdatao loenn mihi ada-

zH aatea ük § 40: pßmo$ mA» vd folimvki tMmd kht §ai

wekuMem p^rMmmit mMkm ptme reperiri, quin imHokm «I»

hibentibits adlaturus sii utilitaiis aliquid : collatie eis quae legimos

§ 58: ut qui di.rerim esse in omnibus utilitfifis aliquid. Siinilis

sententia et aptissima üla quidem eo in quo venuunur loco raati-

tnitar Beribaado: tamm käbeitt aUi quoqm oomioi^ ämA «Miia,

inaarai, aamo naa vidal, qaaai fiMÜe potaaiil intenidm ante pm§-
dmn quae,

1, 83 hacc legiraus de Aristotele: quetn dubiio scientia rerum

an scriptorum copia an eloquendi vi ac suavitate an invcniionum

emmne an varieiate operim daharem putem. Jhi vi ac Hafaaiue

pfaaaaata Qaalia in taita poanit; oam in libria eai mm». %o
qaanvie baae aanlealiira aia qaaa kgwitor apäd Dioa. HaL aana. 4;

.tifi 89 dbi^n/ioc. . . Mal w€ r]Sbog ü&mmmMm^
taaMtt eefYandae concinnitatie gratia, qua eingulae hniue enuntiati

partes inter se coniunctae sunt, lectionem vulgarem praeferendam

e^ quattnor illae litteras delendas existimo, quae ex primis eius

qaod aeqailar Tocahuli Utterit Yidentnr nataa aMO. At iam Telim

qidaqiia iQava» hnaaa anaotiati parttma oon formam, aad vbb aa

aentatiain oomparaa. Inra QainlUiaBae Arbtotalaaii adaatia rmrnm

ei ierlptonini oopia ei Tarialata apdfnai iBHnoitalaflii WnideBi

peperiBie contendit} at uullo pacto potoit dubitare, utrom in hoc
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plifloMI^ MiMilito renim tm acriptonim oopim a Tarietai openim

pluriä aestimauda esset; tamquam alia esset laus eius, qui scientia

remm et scriptorum copia excellit, alia eius, qui varietate opernm

pnMdfane est. Qiuure ast liMO «oripsit : quem <MU» scientia r#-

fiM scHpi&neB ctfin Mi el0(iiMiii 8$t&riMi$ Mi mmüIhmiinii

mtmmimB üliriwMi ttilMi; Mii hMs: mmm dniiibL^^
fett 4N( ^IPNWMMOfMMW 006|0 4V( ^HHTitiett 0fMf^lHK OlefiOfVffl Jt^M/MMt

Atque bane, quam secundo loco posui, conformationein seuteutiae

ideo praefero, quia unam illam laadem, quae scientia rcrum et

a«nptaram< et varieUto operum contÜMtiir, eadem nflntontiaa

•IrMtsra tM&mqm wbonni &Bikm «w—Mribi atqiam «ti

1, 101 «d inltr te MBpMatar livioe ei SalloetiiMi

ille Herodoto, hic Thacydidi similior. Neque enim qaemquaiu ·
cvndiorem ease in narrando aut eloquentiorem in contionibug quam

Livion; id^oquc ienmortalem Hkm ßaUusii vehciUUem diversis vir*· (WMMiito mU Bot loeo %llifti 4ifftt»r AÜMe-
dtM, «HB v«|g9 iüiiiHgii^l hrwiiiti« Ae tm TluNydidtM,

qmm isiteadiiai liUl propoMÜ Salkwliw, QnialilittM 10, 1, 78

densom didt et brevem et semper instantem sibi. At radem vel

similis Thacydidis vel Sallusti virtus nam recte dicatur velocitae,

poteet dubitari. Nam velocitati opponantur tarditas et segnitia

(9, 4, 68. opU. 7, 8); brevitati copia ee fueain dicendi gmiiii

dki ftdM««^^^ igiinr ^eitar Livfie diT«rnt mhn^
tibw etM eo«eee«Hn. Qw wbom Iumc ToAgui» Mir*
pretatio, ul Quintiiianas putetur voluisse dicere: Livium diversis

virtutibus idrm sive eandem laudem consecutum esse, qnam Sal-

loitiiie velocitate adeptus eeeet. Nec proieeto dabium est, %iiin

hMo ipe* eit teBteotia; sed mAm « oediettii icriptirft acn po*

tttl mad, wkL arüfiela f««Un» quo ma§ wbi, qiod ort «ooieqv,

«t «M dttorqneter el kM^fHar w»aoeimpleziD(«pMtMi(B

ratio. Nan neat § 82 (ooU. 10, 1, 25. 409) iralla dieiliir affw-

tatio consequi posse iucunditatem Xenophontis, ita eo de quo

agimus loco Livius Sallusti velocitatem consecutus esse s&lva ra«

tione et MEMJagiA dici non potait nia ita, ut hao ip** virtate Sal-

liwtiaBi lefgam dioewtBr» Qbm leoteotift coa fpeamda mi^

fiMmdm eni» mtione hhmtwi iftm eodioom fidan sCib^

Bmmm; id fliffi Bon poiM lottUmriaraf, MMdns opus

ait ad geaniMUii «eriptoram tmütumdm. Omiiis MtaB
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versatur in verbo cousequendi, cuius haec exempla ex eodem scrip-

tore adhibita ad efficiendum id, quod nobia proposuimus, uÜUä

•nuit: Achülia yloriam in rehxts hellicis cotisequü (12, 11, 27)

egm»eirfi mmortoUtaitm (3, 7, 9). hac Cn, LmUtiUm plus ^p>-

mUmiB ü$m§emkm pum MeqmmUa tr^dä (11, », 8). Miha wo
ifpftiiii «ffc «d fllqttfMcUMn eam !—!!!»! « ni qmo

taiDor liMN> reqairimns, quam qiM« eripte nmt 10, 1, 7S de ·*
rodoto et Thucydidi, quorum alteri Livius, alteri Sallustius simiiis

est: quorum diversa virtus l andern pnenc est parem conse-

eut€U Haiat naxime loci pneokr» siiailitadine fretas miki p«r-

Muei, 60 de qao ^itemm ioeo «tadaai Ha üm iM «t-

iUataatw, ai Lifki dktter \uAm gloruHB Sdtaili 4if«ii

Tirtalibiit eonMentm ·. QttAm fletentta» NpoDO Mribtado:

ideoque dlam immortalem SalUisti aurtoritatem (i. . klassi-

sches Ansehen) diversis rirfutihus ami^ecutus eat. Comparanda sunt

4, 2f 126; amctorUaSf quam mereri debemus e. q. s. 12, 11, 3:

ex eOf quem ineruercd amoiQritate, Buideai val MmilMi nafwiHain

ifrtitoii iMotaa SoUingir iirihtBdio dinriiatmn, mm iU« qnitai

AfgiiiUMfitwwii oodMi MripIvM, ia 9^ l^gilv civiMeleMb

SecmitiiT oeleri renm RoflnuMMPVfli Mriptorai? Swflfni Ifo

nianue, Aufidius Bassus, et quem plerique hodie intellegunt Fa-

bium Rusticum, de quo haec legimus § 1U4: sujjcrest adhw et

ormU aetatis noaira« giariam vir saeculorum mmona digtmgf §m^ tniäUMriiMtm Vttrba mmilBfiMi

qeld tibi, ne dl «11* dabMiti«, adMbend» iant

legantar 11, 1, 18 ideoque perpetm eneoiUonm admMione eric^

brantur\ 3, 7, 18: ^^entorum monum^to; qtme saecidis probet-

reniur; 10, 1, 80: Oemetrmm Phalereum — memoria dignum,

quod e. q. s. — Itaqae dignum dioit Fabiom Roeticum Tel quis-

qiiit ftUiw intelligeiidiis eet, ooiu bmmofob fiol potleri q—q—
hgendtun «i iiiritMldQiD ribi propooMit «tin poel loDgim memm

eeriMD. Ab kniot pmeelme MBleatiM fi ptwpjtaitrt»

Tide quam longo reoedant qoae seoontar: qm oltm namkuMuTf
nunc intdlegitur. Quis enim umquam quem posterorum memnria

dignum praedicavit, eundem olim nominatum iri statim pronuntiat?

QoMi noa eaKm ampliui sit bonos Mit non 8«tit eertaiD iodioiiBai

do 00, quem d^nttsi oito profowM iii, qot pvpetoA Cmm oolobfs

nl»r. Eshanatiiai eti onme QiriiitniMii de kmiorliK TMi Bs-M iMide iudieiQni eia Terbia qoae emit MeeniorMii mamarfa iK-

gnus; neque enim per tutum hunc locum hoc agit ille, ut quantam

iamaiu uniia quisque scriptorum graecorum et iatinorum aseecatu-
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i ruB, eed ut. quanta fama quamque acri studio dignus esse vide-

atnr« demonttret. Ne ea qoidem quae secuntur: nunc ifUellegitur

i ad eam rem pertineni, de qua agitar. £teBim nihil refert, ntnvi

I intelligatiir FaMos a inae aetatis homiailms neene, eed vfcmin

i ^ons ni, qui inteUegatar, neooe. Qno fit, ot irihfl efieoerit Quin-

I tilianuB pronuntiando ea qnae in libris scripta sunt, quippe cui,

1 quid iudicaret de Fabio hoc loco coofitendum esset, sicut autea,

: quid de ceteris echptoribue. Quae omnia si reputaveris, ooncedes,

f ad eam aeDtentiam, qaam hoe loeo deeideranius, propias acceaea-

ram baue·: « aamthnm mmoria dignua et » mme
f iMüegalm. Nam Terba qui cUm mmkukUm ob eam qaoque

f caoeam mtpeeta mnt, quod poMont Tideri ez eis, qoae leginne

I § 94 : sunt clari hodieque et qui olim nominabantur, huc ad-

I Tecta esse. Ad iilustrandam autem eam sententiam, quam non

r eine gravi proditae ecripturae routatione effecisse me cooiiteor,

1 ooBÜBraida eiiiii qoae de Soerate l^mna 11, 1, 10: malmt emm .

eir MfiiMMiilMiie quod 9wp0t9$$it tst vUa iXbi petitB qu&m qitod

pra$teri9ut et qmmdo ab homimäm» md teniporUi p(mm inteh
'

le g ebatuTf posterorum se iudiciis reservavit, brevi detrimenio

^
iam uliimae senectuiis aevum saeculorum omni um consecuius.

I Itaque Qaintilianus cum permultos viros egregios eodem fato, quo

Soeratee perierat ooeaboiaee videret, Fubium Rasticam non eolom

'paaAemvm laede omafi| aed eilam ab bomüdbiis soae aetatit

Scr. Berolini m. Febr. a. 1874. Georgiuä Audresen. *

* Aliae quaedam emendationes libri X accedent in F. Ritsohelii

Actis soc phil Xiips. vol. IV.
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Zur TtpognpUe · Ath«*

Die Topographie von Athen hat trotz der Uneicherheit, die

Booh iheüweiM Aber vi«btieiUB PaakiU teiMht^ dnidiWaih»-

noilit: 'Qmlddiie im Stedl AtliiD Im Ahtvibw* ite Mi
Omodlage goiPomMB, Mi die jede w«tiM FonelraBf ömmt iMm
anzukuüplen hat. Als Zeichen meines Dankes ftkr die mannigfal«

tige Anregung, die jenes Buch gewährt, »ei mir gestattet, ein

Paar SchärdeiD beizutragen, durch die ich den einen oder eodem

Paukt sicherer gestalten zu können glaube.

L {Zwl§gaag des etheirifehen StedtgeUetsi qmIi—i-

}aag/&Ddm Coltignfpeo. · 888 £) Eine Üttmoisobs kntMIHaii

ia AilieD^ iat lekon neeb der 8ege fiber dm dm/MkAm EMk§f

der ja eben nur die gewaltsame Aufnahme dieses Elsmentee ear

zudrücken scheint, höchst wahrscheinlich. Um so gewisser wird

dies, wenn wir, wie dies Wachsrauth nachweist, in örtlicher Nähe

Mosen- und Dionysoscult finden, eben die Colte, die ja auch an

Mdsra eiiMQ der Xbrnksr stoto weinigl weM, somI stendsKi

gins bestimmU Asdentnogei ia dm (Ml« lüinn (WmdmmA
p. 401). Noa mebt aber W. den Alter der Hlssisobea Messe»

die anob eu diesem Cultuskreise zu gehören scheinen, auch riofli-

lich damit verbinden zu können, indem er aus der Anknüpfungt-

webe des Pausanias^ (& ein Indiz herleitet da-

itlr, dasB Pausenies gelegeoiUeb eine Tiellsieht r&umlich von de«

YorbsTgehendea weitjgetrenato Stiftong eascblisess IKe Aar

kafipAmgeweiee dei Peweeaiee belte iob aUerdings Ar bedeateeai ^

* Anieiobea siaer Brnwirkuag tbreoisober Calle fiadea sieb eash

ia der Aeedeaie, wo der Eres- nad Maseaeeh^ weaa eusb alohl ia

aaBitlelberer Mibe^ beseegl ist

* Weehennilh p. 988.

* 8obaKi» de Tbeeeo p. 58 s«i.
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aber eben darum glaube ich, daas Pausanias hier wirklich einen

Absteoher den herab gomacbt habe, die Mosen konnte

Pnnannimi fireilieh noob Uow aniiqnariioh nn die Uebencfareitnng

dee Dime nnknüpfen, eben weQ «ie EtkuMiMsg lind, nber das

des Kodrus hat doch mit dem Ilissns nichts zu thnn« wenn

es ihm nicht eben da auf seinem Wege vorkam. Ist aber einmal

ein wirklicher Abstecher zugegeben, so kann der Musenaltar und

das des Eodrue nicht unterhalb der Kallirrhoe angesetzt

Verden» weil so dieier Weg aieh gans nnmotifirt mit dem firttbem

meih der Knllirrboe kmien wflrde. was bei Stndttfadlen. die reieb

an Monumenten niehi aoBgetebloieen, hier aber Tollkommen nif-

denkbar ist. Wacbsmuth sucht diese Ansetzung möglich zu machen,

weil er immer in müglichator Niiho des Museion bleiben will. Ge-

rade im Ausschluss aber an seine Mitbeziehung der Demetcrheiiig-

tfimer bei der KaUirrboe anf tbraeiseben Einflnss * halte ieh

jene Ansetenng gar nioht f&r nütbig; iob glanbe n&mlieb« dass die

^leneinisobe CSolonie sieb gerade im Dissostbal weiter naob Nord-

ost vorgeschoben; darauf führt die nahe Verwandschaft, in der

Boreas sowohl seinem Wesen als der Genealogie nach mit Boreas

steht; der Altar des Boreas aber hat durch die Brücke ijber den

Uissoe' eine ziemlich sichere Fiximng. Somit erhielten wir eine

«nsammenbftngende Beibe von elensinisoben Stiftungen vom Mu-

•eioa bis lur üiseoslyr&cke, deren keilförmige Yorscbiebung voU*

kommen durch die Beecbaffenbeit dee TerrSns mottvirt ist.

II. (Chryse.) Hei Besprechung der Amazonenspurcu iu Athen

nimmt Wachsmuth Veranlassung sich über die von Plut. Thes. 27

erwähnte Localität auszusprechen. Insoweit er nun auf

Gmnd andrer Analogien jenen Plate fiir eine Cultstätte einer

Güttin Obijee aoaiebt, stimme idi ibm voUkommen bei, icb glanbe

sogar diese Göttin direci in Aiben nachweisen an kennen; die

weiteren Folgerungen jedoch, die Wachemntb über ihr Yerhältniss

an den Amazonen daran knüpft, kann ich nicht billigen.

Dass Chryse in Athen verehrt wurde, wird fast zur Gewiss-

heit gebracht durch ein Yaeengemälde das zwar bis jetzt noch

niobt voUkommen in allen « seinen Einaelbeiten erklArt ist, aber

* Von besondrer Wichtigkeit scheint mir hier die Terebrung des

TUptdemoSi jenes spedfiscb eleosinisohen Lokalberos.

* Preller, Giieob. Mjtb. « 16
* ApoIk>d. in, 15, 2*4.
« dOancarviUe II, 180; Millin, GaL mytk, 884; vgl.· Mai. f. ntfioL H. F. nx. 84
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dareh eine Ansah] Insohriften hinnchtlioh einiger Figuren aidMr

gestellt ist. Es besteht aus vier Sceneu. Eine stellt den Lencippi-

denraul), eine zweite Hercules die Aepfcl der Ilesperiden empfan-

gend dar; die dritte und vierte erroangcln bis jetzt einer sicheni

Deutung, tSnd aber, jene daroh die höchst wahrscheinliehe Er*

gftosiing einer Inechrift als Aegensi dieee dureh die Namen von

yier Eponymen leicht als sar attisohen Lokalsage gehörig eHcemi-

bar, wie ja auch der Leneippidenraiib ein speeifiseh atHeclMs

(man denke an das Gemälde im Anakeion) und eine That des

Hercules ein zwar überall, ganz besonders aber in Attika ver-

wandtes Motiv Bind ^ Da ist es denn nun höchst interessant, dass

wir oater jenen attisehen Lokalberoen (Hippothoon, AntioehoSy

DemophoD, der Sohn des Oenons, Oenens, der Sohn des Fandion)

anfeiner Basis eine weihliehe Gestalt mit Krone finden, cBe in-

schriftlich als bez« iclinet ist. Nun gehören aber doch die

Eponymen ganz verschiedenen Sagonkreisen an und erscheinen

auch nirgends in einer mythologischen Combination. Ist somit die

Auffassung der Eponymen als Pereonificatiooen des Lokals £ut

nnabweislich ^ so kann andi Chiysis nnr ein ift jenem Looal ^«r-

ehrtes ;gOttliches Wesen sein, denn dass wir es hier mit einem

göttlichen Wesen zu thnn haben, beweist schon ihr Aeasseres,

wie l*yl 1. c. p. 89 zeigt, sowie die Anahigie der Athena Hygiea

im Mittelbilde (ib. p. 91). Sonderbarer Weise kommt auch der in

der Lemnischen Sage so eng mit Ghryse verbundene Philoctct hier

or, aber nicht in der Ghrysesoene, sondern in der ohne Zwmid
richtig auf den Anftnthalt der Hedea in Athen * heaogenen Bar*

(ierhard, Abb. d. Bert Acad. 1639 p. 163; Pyl, de Medeae fabula

p. 88 sqq.

*) Athena, seine Helferin, ist hier mit dem attischen Cultnamcu' Itczcichnet.

• Sell)st wenn liior eine sonst vcrschoUeno Sage von einem pe-

nieinsanicn Auftreten jener fünf Heroen vorlä^in, bliebe duck da« I^ocai

dasselbe und eine attische Chryse auch so sicher.

• Die Deutiinfr auf Medea und Ae^-ous hat zuerst Pyl auf^T-sti^lU,

der aber in der Erklärung der Einzelheiten auf sondorV)are xXbwefrp

gcnith. So ersinnt er sich aus der Erzählung den Hiodor von dtr

Flucht der Medea aus Theben vom Hercules naeh Athen eino Gelei-

tung derselben durch Philoclet, der ja ein guter Freund des Hcrcui«
gewesen sei. Allein überhaupt die Anflasfungi: der Scene als Ankimfl
der Medea verliert allen Halt, wenn man sie mit einor Dnrstollungr

vergleicht, von der sie sich wesentlich nur durc^h jenen unorkiarlichcn

Namen unterscheidet, nämlich der Codrusschaale (Pyl p. 8C). Hier
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Btelliing, wo er ganz unerklärlich ist. Mag aber auch der Name

Philoctet nur einer Verwechslung des Vasennialcrs .s( iueii Ursprung

verdanken: jedenfalie besMugt er, dass der Sagenkreis der ühryee

dem Verlertiger tot Aogen stand und daas ea volikommeo nqge-

rediifertigt iat, deo Kamen Cktym ^peUatir m deuten.— Aber

wer iat nnn dieae Odttin Ghryae? frage ich mit Waohamntb, denn

so mftg wohl ihr attischer Name gelautet haben, da auf die Form

Clirysis wegen der mannigfachen Ungenanigkeitcn in Namen, die

sich sonst auf der Vase finden, kein zu grosses Gewicht zu legen

•ein dürfte. Jener erklärt sie fQjr eine Liohtgottheit 1 ) weil sämrot-

Hohe Ortacbafteo gleichen Kamena durch den Dienet von Licht-

gottheiten bekannt aeien 2) weil andb daa Idol» wie ea der

Lambergschen Vase her bekannt aei, anf eine Uchtgottheit hin*

weise. Dagegen lässt sich im Allgemeinen wenig einwenden. Nur

sei noch aul die ähnliche Beziehunfr hingewiesen, in der Chryse

zu Lyc;u>D, dem pricsterlichcu Kepräsentanten des Lichtgottee

analog dem Verhältniss der homerischen Chryse zu

^An&ÜMv ateht. Aber indem Waehamnth den weiten %Hel-

ranm, welchen der Begriff einer Liohtgottheit Uaat, ufther einin-

sehrftnken sucht, ger&th er, wie mir aehemt, auf eine falsche Bahn.

Nach dem Vorgang nämlich von Müller (Dorier T. p. 38 i ), Deim-

ling (Leleger p. 173) vergleicht er mit der Lcmniscben Chryse

die im Etymologicum Magnnm ebenso benannte Schwester der

Iphigeneia, die, wie ja aUgemein anerkannt, im engaten Znaammen-

hang an jener ftmatiaeh Terehrten Liehtgdttin, die die Griechen

anch Artemis nannten, steht.

sind vollkoniinen sachgemüss der Jünpfling Thescus. die PVauen Acthra

und Medea benannt, wobei dahin prestellt bleiben mag, ob die liezeich-

niinpf des andern Helden ala Phorbaa genügt, um auf die Ausrüstung

zur Aniazonensaj^e zu schlieasen. Statt dieses Kriej7er8 zeip^t die Midias-

sc))aale noch eine weitere Frau, die Medea tiilu t. Die andre liinler ihr

stehende aber ähaelt durch ihre Trauer bo sehr der als Aethra be-

zoichnetcn der Codrusschaalc, dasR ich, wenn überliauj)t aus <i.»n Na-

men AIOiTfi und L EPA etwas gemacht werden kann, annehmen

möchte, letzterer gehöre eben jener Frau (AethraJ. So läge also lu'or

ebenfalls der AuH/uir Thcscus' in Gegenwart das Aegeus, der Medea

(der Chalciope) und der Aethra vor.

* Wenn die IiftlmtiiM den Namen von der Cultusbeziehung er-

halten« so ist das ja sehr natürlichy da Gold stctf! da^ Symbol hellen

Glanaes ist; doch möchte nicht immer eine solche Abkimft des Namens

7u y)ostuliren sein, da Namen VOn Feldern ((Joldene Au), Vorgebirgen

(Goldnes Horn) auch ohne eine solche Besiehong an sich verstand-

Uch sind.
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Pim lolMinen ihm auch beionders die Andeutungen über

aie WQdlieit cUr Umtamibm GhryM(^ bei Sopbodo»)

puM. Dm YerliiltiiiM m Arlemit tehlägt dsno die BrOcke

den Amazonen, ja p. 144 soll ee sogar eine Stfitae weiter«

Combinationen abgeben; um so mehr vordiont es eine genaue

Prüfung.

Vor allem ist nun daran zu erinnern, dass von einem orgia-

stuwhen CoH der Gbrjee iioh nirgend eine Spar findet; denn die

Terwnndn^ Philoaleto iii Jn Tollkoamieo durch die Situation

motMrl, meg mm der Grand vendunihta Liehn oder die Ab-

sieht, die Zerstörung Trojas mögliohflt luige m hindern geweeen

sein. Die stecbeudon Augen des Idols aber, auf welche so j^^rosses

Gewicht gelegt wird, sind bei einer Licht- resp. Feuergottheit so

nnfc&rlicb, dass der Schluse auf Menschenopfer, den man danuia

gelogen, fi»t kraueeh ereoheHit Andreneite iet der Knnie der

Iphigenieneoliireiler GhiTie fiel m nah«lieg«ttd| om damnn auf

Weeensgleiobbeit, gesdiwdge denn Identitftt sn echlieesen, smal
hier, wo er nur in einer ganz vereinzelten Stelle als Variante er-

scheint. Zu einem weit sichreren Resultat werden wir gelangen,

wenn wir genauer die Umgebung in Betracht ziehen« in der die

eiudnen GfaryeegeBtalten enoheinen, wobei die bloeeen Bezeich-

nnngen einer OerÜioUrait ans dm oben beaeiehneten Qmnda bee-

eer nnberftokaiebligt UaibeB.

IKonys v. Halikamass (I, 61 ff.) und Servius (snr Aenoe

II, 325) berichten, dass Chryso, die Tochter des Pallas, bei ihrer

Verheiratung mit Dardanos von Athena Palladien empfangen habe,

an deren Beeite ihre Uerrschaft geknüpft war. Damit ist- nnzwei-

Mhaft aoigeqpvoohen, dnia Ohryae in Beaiehnng atand an jenen

baaptaieUieb an die Namen PaUaa geknüpften Gigantenmytben,

aber deren VerbreHnng MllUer in den Hyperboriieob-BönuaebeB

Stadien (I. p. 295 ff.) eine trefiFliche Uebersicht gegeben. Ganz

dieselben Grundziigc dieses Mythus finden sich gerade in Attika.

was schon im Altertum zur Idcntificirung des arkadischen and

attischen Pallas geführt hat^ Die, wenn anch manchmal

«iaebte Gmndli^ dieeea Mytbna iat die Tnlkaniiobe Erdtb&tigkett.

Bine der Haaptatltten, wo aiob dieeOi wenn aneb nnf in der > '

tem Zeit) doenmentirte, war die Inael Lemnos, eben der Haupt- u

sitz des Chrysecults. Eine dritte llauptetätte der Giganiomachie u

» v^l. Heinrich, de Chryee ineuU ei den p. 22.
* vgl. Serv. ad Aen. VIII» M.
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ist das vulkanische Sicilien. lat e.s ein Zufall, dass man auch hier

in Assoros, einer in der Nähe von Knria, also recht auf vulka-

nischura Boden gelegenen Stadt einen Glnyyos verehrte? Sehen
wir von diesem letzten Beispiel ab, da die phöniziäciie Umgebung
die Bei'echtigung einer Ableittmg aus der grieobiechen Mythologie

Bweii^aft endbeben Iftset, so gebt dodi ans den drei übrigen

Dateo der ZaMmnieDhang dee Cbryaeonlts mit der yaUauiiBehen

ErdihAtigkeit yoUkonimai melier henror. Und für welehe Gottheit

wire der Name duTte paaoendor, als für eine Gottheit dee

imterirdiBehen Feaen, da« im Gold gleiehaam feete Geetalt ge-

womM sa haben acheint. Aneh das Idol eeUiBt erinnert in seinen

erhobenen Hftnden, in feinem gradlienig herahlUlendem Gewände
(Millingen» peintoiee plancbe L, Areh. Ztg. 1845 Taf. 85, 8) nnd
einer mit äusserst feinen Spitaen geeehmückten Krone weit mehr
an die lodernde Flamme, als an das himmlische Lieht. Hiebt alio

an eine Lichtgottheit schlechthin haben wir bei Cbryse zu denk«!,*

sondern an eine Manifestation des Lichtes in der volka-

niscben £rdtbätigkeit, wie sie ja auch einen Zug in dem reieh

ausgesponnenen Gewebe des Athenacultes bildet und die Verbin-

dung dieser Göttin mit Ilephüstos ermöglicht hat. Wie trefiPligh

stimmt zu uuarer Anniihme, dass gerade Athen und Lemnos, die

gesicherten Sitze des Chrysecults^ auch Hauptstätten des Hephäst-

und damit verlmndcnem Athenacultes sind *. Daher ist es nicht

niüssige Combination späterer (Iraraatiker, die zur Noth als nicht

vollkommen unverständig zu entschuldigen (wie Wachsmuth diese

Stellen behandelt p. 425 ), sondern es ist das Bewusstseiu von

der ZusHMimengehörigkeit beider Culte, wenn Cbi'yee ein Paar
Mal direct für Athena erklärt wird^.

Unter Zusammengehörigkeit verstehe ich natürlich nicht die

hanale Ableitung der niedern Gottheit ans dem Beinamen der

höheren, sondern die Identit&t der mytbologisehen Ansehanung,

welehe awar beiden Gestalten in Grande liegt, aber anöh &
niedre Göttin TÖllig umü[>h&ngig der höhera gesohafTen. Gehört

aber Gbiyse snm Athena-HephAstoskreise, so ist* danüf Jeder Ge-

danke an fremde Herleitnng oder Znsammenhaog mit den Ama-
Bonen ansgesehhMsen.

Breslan. Angnst Sohnlti.

* In Athen wurde bekanntlich im Hephästeum auch Athena mit
verehrt ; dass Athena. in Lemnos verehrt wurde, seigt die Weihung
der j<iH|V« - / via.

' An. deu '0^» der Atheua criuocrt jene Schange der

Chrvse. Dass Abrigens Athena mit Chryso nieht identiseh, ist so son^

nenklar, dass es nieht dee weitttofigsn Beweisest den Heinrieh p. 21
fthrt, bedarlt bitte.
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des Yellejus Paterculus.

Die Frage über den Werth der Auicrhachiechen Abechrilt

des Yelkiiae Pafteraiüiu kAHii naoh den liiBherigen Unteraochnogen

TOD OrelH, Kriti, Luireiit, FMblidi u. a. nooh aieht ab eine ab*

gteohloesene betvacbtet werden und Terdient wohl noeh in emigen

Punkten eine schärfere Prüliing. Bekanntlich hatte Beatus
Khniianus iui J. 1515 den später wieder verloren gegangenen

Codex des Vellejus in dem oberoleässiscliei) Kloster JJarbach ent-

deckt und durch einen Freund abeehreiban laesen, welche Ab-

schrift (wir beseichnen sie mit R) er selbst, nachdem sein Ama-
noeasis Albert Barer den Codez nach der Heransgabe noefamals

erglichenf eine eilfertige and unglückliche nennt (properanter ae

infeliciter ah iunico (piudam descriptuni). Da Uhenanus, in der

Uoffuung noch eine andere llandHclnift aufzuBuden. mit der Her-

ausgahe des Werkes zögerte, erlaubte er seinem Schüler Boni*

iacius Amerbach, sich eine Abschrift so nehmen, unter dar

BedingoBg^ dass er die Copie auf seinem Zimmer in Basel an-

fertigt und sich keinen Missbraach ihr an machen erlaube.

Ueher diese nunmehr vorliegenden zwei Abschriften der Murbacher

Handschrift (K und A) sind durch die llnteri<uchuiigen von I>. A.

Fechter (die AmerbachiKche Abschrift des V. . und ihr Ver-

hältniss zum Murbacher Codex und snr Editio princeps, Biisel

1844) swei Punkte gana sicher tet^gmMM werden, 1) dasa die

Abschrift eine Copie R, nicht eine aweite onnüttelr

bare Abschrift ans dem Ureodex (M) selbst ist, and 2) dass

dem Druck«; der l'^ditio prineeps (V) die Abschrift R
zu (irrnnde lag. Für den Druck, wahrend dessi ii lilienanus

vielieicbt gar nicht oder doch nur 1 nrze Zeit in Basel anwesend

war, hatte sich derselbe die Handschrift ans Morbach kommeo
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Imbod, dui sie aber meht rar reobteo Zeit benutat wnrde, aeigt

der merkwürdige Brief Bhenana an Spalatin, der anerat in See-

bode'a kriÜBclier Bibliothek II, 2 8. 668 (1820) bekannt gemaebt

wurde. Hier beiset es : Einiei nupcr Vellaeum utcunque casiigatuni.

lu (]Uü imdtuni ialsus suni, quucl exemplar (Murbuceiise) iiilelis-

etime descriptum tubitrabar, com postrema, sed nimium sera col-

latio (des Alb. Barer) .librarü (des Abecbreibers) oacitantiam

argoat. Jtimkm praeierea canfiddum tie, qui formUia coiUgandis

praeemU m cffkma FrübenUema. Qnos aaepe monni, nt vetua

exemplar (Hnrbaeenae) non minua quam exemplnm fdie für den

Druck dienende Abschrift) iiisjiieerent. Verum Uli non obtempe-

rai'unt, niagis curautes, ut quam priraum labore defungereiitur,

quam ot über bene babei'et. Itaque mcus amannensie vulumen

tjrpia exeoaiun denao eum Yotnato oontalit ploa qnam diligenter,

ete, Aua einer Veigleiduing der Editio prinoepa mit den £menda-

tiooen Bnrer*a nnd der Amerbaohiaehen Abaobrifb ergibt eich mit

grosser Siclicrheit, dass während des Druckes nur die von Rhe-

nanus durchtOrrigierte Abschrift seinem Freundes, abor nirgends

das Original selbst benutat worden ist.

Die Gelehrten^ die eicb mit der Untersuchnng über den

Werth der Anerbadiiflohen Handaobrift beeohAftigten, haben alle

BMinea Wiaaena eine wichtige Frage bei Seite gehwaen, ob daa

harte UrtheU, das BhenannB über die Abeebrift aeanee Firenndee

(II) fällte, ganz der Wahrheit Lutsprcclie. Die Frage lusst sich

durch Vergleichung der Burer "sehen Kivieiulationen mit den Les-

arten von mit grosser Beetimmtbeit entscheiden» Finden sich

nämlich die Ijeearten, die Bnrer aoa mittheilt, aneh in A, ao

atanden aie bßgrmfliober Weise aneh in der Qualle fon A; .
denjenigen Bnrer*eofaen Leaaarten hingegen, die weder in nodi

in vorkommen, hat man anzunehmen, daaa die AbweicbuDgen

durch Schuld des Abschreibers R entstanden wind. Ein jeder Ken-

nei* der Textesüberlicferung des Velleius wird nun erstaunen, wenn

er erfährt, daes die Zahl dieser abweichenden Lesarten nidit mehr

als gegen fftnfaig betrügt nnd daea eich unter dieaen nur we-

nige aohwere Fehler befinden. Yen dieaen YarSanten iSallen aber

nicht alle anf die Sehnld der properantia Kbrarü, aondem 11

sind richtige Verbesserungen leichter Fehler von M, wie ein jeder

des Lateinischen etwas kundige Abschreiber machen konnte : 2, 1

iuscia M, inscitia AP; 2» 25 crabulaM, tabula AP; 2, 32^ über

* Da das erste Buch nur 18 Capitel enthält, werden wir im 2.

Buch bei Zahlen über 2Ü diu Buciusahl nicht mehr beisetzen.

Digitized by



686 U«ber die bandiobriftlMhe Ueberliefeniiif

Mret reip. · liberae xeip. A, libeime reip. P; d6 dinp-

tM M, dinimptM AP; 39, 8 id M, ·! AP; 5S indie M, faSm

(richtiger in diel) AP; 76, 4 eqno M, e qno AP; propm

M, propriae AP; 103 legerat M. legcret AP; 128 uirtutem

aestimationem M, uirtutum aestimatione AP; 130 Vinicii M, Vinici

(ale Vocativ) AP. Von den nach AbsUg dieser 11 Stellen, in

denen Niemand eine negUgentia erkennen wird, noch verbleibenden

Varianten und die Mehnahl leichte Fehler: 1, 18, 6 CLXXVQ
M, GGIJCXYJI AP; 1, 18 monimoitom M, momtmentam AP;
2, 25 aerea interea deinde (verderbt ans aerea intra aedS.

deinde), aerea inter edeinde (aerea intra aedem ohne deinde

aus Rheoanus* Conjector); 29, hicce t^ga AP statt bic a loga,

ein aoe falscher Lesnog eines oflben a entstandener Fehler; 32

neaterqae M, ne uterqne AP ; 86 nota (mderht au conati)i

nota AP; 47 coerdtionem M, coertionem AP; 48 und 60 Afif

caninm nnd Afirieanio (etatt Afraninm ete.), Africaimm und Afii-

cano A, Afrannium u, Alianio nach Ilhenans Verbesserung; 68

Achill M, Achi A, Achillae nach richtigfr Emeiidatiou ; 77

Menotrades (st. Menecrates), Menocratee A, Menocres I*; 102

Lymira (et. Ltmyra), Limira A, Limyram (unrichtige Con-

jector); 109, 2 LXX M, LX AP; 106 LangobMrdi M, Longe-

hardi AP; 118 Siemam H, Sieei iam A, Sletiani (falsdm Aen-

deruDg); 115, 4 Dolmatae M, Dalmatae AP; 131, 1 ae etator

M, et Stator AP. 1, 12, 3» wo qvidqnid · . · dicentar (be

Ton swetter jfingerer Hand) hatte, »ohrieb R dioebatnr, indem er

den Indicativ in Verbindung mit quidquid für nchtiger hielt; ähn-

liches begegnete ihm 1, 15, 3 in der Lesart causa, wo in der

Pluralis durch Rasur in den Singular geändert wurde. Als ud-

riohtige Aenderungen vanlerbter Stellen sind folgende zu beaeich-

nen: 48, 8 redderentor epietnla (st epistolae) M, redderetnr cpi-

•tnla AP; 56, 4 aoiee reetitatae. C. A. duoe (flir adei leetitnth

et a dnoe) M, a. reititntae mnt a dnoe AP; 78 Antonii Vt-

tinam (d. i. a Mntina) fugam M, Antonianam fugam (viel-

leicht durch Ucberspringung einiger Silben entstanden); 7C, 1

comes cum AP statt der richtigen Verbesserung cum comes;

94, 1 ei Nerone (statt Ti. Nerone) M, Nerone (ohne ei) AP:

180, 8 Ihraeao (it. Dnieo sno) II, Dmao AP. In der Stelle 190,

' 1 (Gaeear . . le magnitadine 'sna, non Bdocia hoetinm metnens, qai

Olmbrieam Tentonioamqtte militiam Italiae minabantnr etc.) /
hostium wahrscbuiulicbi wie aus liurer's Auuierkung zu schliesseo
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kt, ein Ziu»ti cIm Abfohreiben R. Da die Handtchrift nicht mi-

nabaiittir, eoodeni mtnabetor (so MA) hatte, wSre die Ergknxung

boetis richtiger gewesen. Schwerere Fehler sind folgende zehn

:

2, 9, 3 euectis (verderbt aus euecti) M, aetatis A, eins aetatis

(weit schlechter); 2, 20 ab excroitu M, ad exercituni APj
25» 2 deaoda M, dein (ao^geetricbeo) daniqae A, deniqne P; 27,

2 60 die M, eodem die AP; 27 AffeUa (et OfeUa) II« Aaelia

AP; 41, 8 ee per M, Semper AP; , 8 fortem sortem AP;
68, 4 Cacsetium Caese etiam AP; 104, 8 frnctos M, functus

A, fruitua (aus Coujectur, auf welche der Gedanke selbst hin-

wies); 112, 4 at ea altera A, aatea ganz verkehrt (richtig

am Rande Khenan ans GoiQectiir at ea). Auslassungen finden

eieh hUtee wmmz 2^ 14, 8, wo hatte ab omnibiie arbitrie, dafür

ab ommboB, aoe Goi^jeetor ab omnibiie homimboe; , 2,

wo Uli taato oiro et tarn elementer omnibae tnetoribae (statt nie-

toriis) suis uso in stand, fehlen in V die leicht verderbten

Worte uictoribus suis. Als Resultat ergibt sich, dass der Abschrei-

ber an kaum 30 Stelleo ialsob gelesen oder abgeschrieben hat,

bei welohen Vcnohreibaqgen ee eioh meietentheile nnr mn einen

einigen Boehetaben handelt, daee er an ein paer Stellen «ne

eianloee Loeeii nnriohtig abgeändert nnd eweimal dureh Ana-

lassen gefehlt hat. Dieses Resultat erscheint bei einem Schrift-

steller, dessen Text von Fehlern geradezu wimmelt, weit günstiger

als man nach Khenaos hartem Urtheüe. welches auf die Editio

prinoepe weit besser passt, erwerten sollte; es nniee auch ein

gflnettgee Vorortheil fär die Amerbaehioohe Abeohrift erwecken,

deren Werih begreiflidier Weise nur gering enaneohlagen wäre,

wenn eohon dee Original, ans dem sie floie, den Urtext in eehr

entstellter Gestalt enthielt.

Untersucht man nun die Lesarten von A, so ist von vorn-

herein nicht io Abrede au etellen, dass die Abechrift eine flüch-

tige iet. Das ergibt sich ane sahkeichen Anelaeenngen gröeee-

reii nnd kleineren Worten (95, 8 sw« genien Zeilen), deren

wir 41 gesählt heben« Indee alle AneUwenngen kommen eehwerlioh

anf ReohnoDg der Flüchtigkeit der Abschrift. Wenn 1, 16, 3

hat sub Criitino Aristophaneque Eupolide, so ist die dem Sprach-

gebrauch des Vell. widersprechende Lesart von sub Cratino

Aristophane et Eupolide eben eo sicherlich eine falsche Aendemng

-

ale richtig Orelli'e Yerbeeeemng: enb Cratino Arietophaneqne et

Eopolide (der gleiebe Fehler 61, 1 eqnitnm ac peditnm aoiplüs

r^gnmqne tetrardieram statt rgme et tetr.) 50, 1 ist die
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Lesart von 1' At Caesar Domitio legionibusque Corüni, quae uoa

cum eo fuerant, potitus etc. scheinbar beeeer als die , der

quae ausl&set, aber Baiter hat richtig erkannt^ daas Bhenaniu qvae

an falscher Stelle erg&nat hat und vielmehr so au schreiben tat:

legiouibusquc, quae Corfini una cum eo fuerant; s. Gaes. B. civ.

1, 19 fF. — 80, 3 heisßt es vom Aiig-ustus : ingressua castra Lt-pidi,

euiiatis quae iussQ hominid prauissiiui tela in eum iacta erant .

.

aqailam legionie rapere anana est. Da tela in fehlt, Termatbete

Orelli enitatis tdis qnae etc., wie wir glaabeo, gans richtig, in-

dem sich bei Yelleine Mne Spur Yon einer eo kühnen nnd harten

Attrucliun liiidet. Unsicher ist die Stelle 112, 2, wo liest:

(Messalioue) circuiudatus hostili exercitu amplius XX. hostium

fudit fngaoitqne nnd hoatinm aualäaat; dass das Wort entbehr-

lich war, wo hostili ezerdtn eben vorangeht, ist kaum in Abrede

zu stellen.

Was die von abweichenden Lesarten in betrifft, so ist

das Verhiiltniss folgendes. An nicht weniger als 1)2 Stel-

len bestätigt die von Burer aus mitgetheiltou Lesarten,

darunter 66 entschiedene Fehler, die Rhenanna aogleioh im Text

(GoQjecturen, fiher die er zweifeite, gibt er im Rande mit «ineoi

' alias') berichtigt hat ; alle tibi igen sind theils reine VerbeaaeniB-

gen, theils solche Fehler, die Hhenanus nicht richtig zu verbessern

gewuBst hat. Ausserdem finden sich in , wenn man auch die

zahlreichen falschen Trennungen hinzuzählt, nahezu an 300 falsche

Lesarten, die bereits in verbessert erscheinen. Eine Ansabl

dieser Fehler mag auf Rechnung der flüchtigen Abschrift kommen,

aber sicherlich nicht die Mehrzahl, wie ans der Art der Fehler,

indem die Verbesserung der meisten sich auf den trsteu Blick

ergibt, leicht zu erkennen ist. Das geht besonders aus den

oben erwähnten falschen Trennungen hervor; denn dass ein

noch so flüchtiger Abschreiber solche Fehler, wie z. B. 2, 12,

2 repellendi stantis hostibns (st. repellendia tantla h.), 2, 16,

1 inste iuscato (st. Insteius Cato), 21, 5 se nt res (st. aeo

tres), 67, interio cos. (st. intcr iocos), 7), 3 si uuper (st.

sinu per}, 89, 3 bellaci Julia (st. boUa ciuilia), Iii», 2 Marco

redncis (st maroore ducis), 119, 4 legg. iustam (statt L. Eggiua

tam) etc., nicht begehen^konnte, wenn er das Richtige in seinem

Original vorfand, gibt selbst Frdhlich (Archiv f. Pbilol. VI, 516

f.) zu, der sonst den Lesarten von nicht das geringste Ver-

hauen Im inuKst. Wie man an diesen Stellen die Ursprünplichkpit

der Loearteu von unmöglich verkennen kann, eben so wenig
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wild man sie in den meisten ganz leicht zu hebenden Verderb-

oisseu iu Abrede stellen dürfen.

Zu diesen Abweichungen kommt nun eine betriichtli« lie An-

zahl von Stellen, an denen entschieden das richtige gibt oder

in Yerderbnieeen bessere Spuren des Aechten hat, als in vor-

liegen^ ohne dftss von Bnrer eine Variante bemerkt wäre. Diese

Stellen müssen einzeln aufgeführt werden.

Um mit kleinem zu b^inneu, so erweist eich iu ortho-

graphischen Abweichungen durchaus weit besser als die editio

princeps. Wenn z. B. (wir beschränken uns auf einige Anföhnm-

gen) in 1, 10 oboeditnm, 2, 39 n. 95 Raeüam und Baetos

(Rbetiam, Khetos P), 48 kavente, l>9 Zmyrna, 82 uiuos als No-

minativ, 83 obscenus, 86 Brinidusinam (als Adjectiv) entsprechend

der coostauten Form Bruudusium bei Vell., 109 Boiuhaemum

(Boiohoemum ) etc. zn lesen ist, so wird schwerlich Jemand

behaupten wollen, dass solche Schreibarten von einem Abschreiber

des XVI. Jahrhunderts gemacht worden seien. Die jetzt überall

aus den ältesten Uaiulschriften hergestellte Form derigere aciem

(derecta acie) findet sich wohl di'oimal bei (47, 1. 96, 2 u.

112, 3), aber nicht in P; eben so die richtige Form dilectus im

Sinne von Aushebung 32, 2; Cut keine der erwähnten richtigen

Schreibarten hat Eingang in die Ausgaben gefunden, wahrschein-

lich gerade deshalb, weil sie nur auf der Auetori tut von be-

lulien. Auch in Abkürzungen finden wir die Ueberlielcrung in

durchbchniltlich besser, wie z. B, 2, 12 Kai. Jan. (Caleud. Jan.

P), 24, 2 Sex. (Sezt. P) Lucilium. Wenn man hingegen 38, 4

tertio, 48. 4 id gratis an accepto centies sestertio fecerit . · in

medio relinquerons in liest, und 101, 3 Parthns apnd Gaium . .

epulatus est, so wird man schwerlich glauben, dass in III.

(38, 3), centies 11 S. (4S, A) oder apud C. (101, 3) epulatus est gestiin-

den habe, wie in zu lesen ist. Doch um auf wichtigeres zu

kommen, so linden sich in folgende Lesarten, die entschieden

oder doch höchst wahrscheinlich als richtige trotz Burers Schwei-

gen zu bezeichnen sind; die meieten derselben wurden schon von

älteren Cu-lehrten, che man kannte, aus Coiijectur gefunden.

1, 12, 1 terranun ori)i (orbe P) superato
;

vgl. die Abla-

tive civi 31, 1, fusti 78, 3, dasei 79, 2. — 2, 3, 3 discordiae-

qne ciuium, antea (ante a P) condicionibus sanari solitae, ferro

diindicatae. 2, 4, 1 is uictus a M. Perpenna ductusque in trium-

plio, set a (a fehlt in P) M\ Aquilio. 2, 4, 3 Tib. (T. P) Gra-

ccbi. 2, 12, 2 ante Carbuiiem Silaiiumc^ue (SyUauumi^ue P). Uen-
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•elben Fehler bat 77, 3, wo aber Barer die aaeh ki stehende

richtige Leeart SOannni nicht fibereeheD hat. 8, 15, 1 nnhiersa

Italiii, tum id ah Asculanis ortuni esset . unnu aduersus

Romanos cepit, wie I'uteanus scliarfsinuipr verbessert hat, Hin-

gcgeo bat cum id maluiii iu uuiuerea Italia ab . ortam eeeei

ete. Man nuiai die ganie Periode leaen, nm sa begrnfeB, wie

Barer Bheoans Interpolation onberiohtigt lassen konnte. 2, 15, 5
expolsom doitate a (a fehlt in P) L. Satomino tribano pl.

3, 16, 3 cuius illi (ille P) pietati plenara populus Ro. giatiara

retiilit. 20, 2 Mario Siilpiciotjuc (Sulpitio P), 26, 3 ee ipsa (ip-

sam P) traueiLvit. 27, 3 abscisum caput (abscissum c. P). 28, ö

ut . . in ea (doitate) ingalati ciois R. pnblicae (i. e. Romam
pablice) oonstitoeretor aaotonunentnm eto. hat iaiecb aafgeUtaA

dais Rdp. 84, 4 qaem (Laoollom) haad iniaöete (infectae

WAhrsoheinlieh dnroh DmeUbhler) Magnns Pompeios Xerzen tog»-

tuni uociirc adsiieuerat. 36, 2 Catullum (Catulura). 38, 4 Creta .

.

libertatis fuie imiUata est. Syria etc. (multa^i. Et Syria P). 40, 2

oppresBUB . . insidiis lilii Pharuacis (Pharnaces 1*) Mithridates.

46, 3 proficieceniem in S^riam diris eam omiDibos (omnibaa P,

wahrsdieinlieh Drackfehler). 58, 2 is Sam a Mytilenis GoraeBaa

nzorem · . fugae oomitem habere coeperat (ceperat P, dessoa

Verbesserung merkwürdiger Wdee keinem Herausgeber beigefallen

ist). 55, 2 Caesarem (C. Caesarem P; die Uustatthaftigkeit de^

Praejiomene ergibt sich aus der ganzen Stelle)» 57, 2 iibelli con-

iurationem nuntiantes dati (sc. Caesari) neque protinns ab eo lecia

erant (dati ab eo neqae protbos leoti e. P; die dnnloae Lesart

dati oft eo hat den Kritikern schwere Noth gemaeht, aber keiner

fand die in Torliegettde Verbessemng). 59, 2 nnd 60, 1 Atian

und Atiae (Acciam, Acciae Pj. 50, 4 ad erudionJam (enidieiuiuui

P) liberalibus disciplinis singularis indolem iuueois ApoUoniam

cum in studia miserat (die Verbesserung emdiendain hat erst

Bahnken beigebracht)« 64, 1 primo · · postea (post P) ; die go>

vdhnliche Yerbhidang bd Vell. ist primo . · mos. 64, 2 lieisst

es von GAsars Mörder D. Bratns: instissiinasqoe . · C. Caaasri
poenas dedit, cuius cum primus omninm amieomm fidsset, inte»^

fector fuit; statt primus () hat wahrscheinh'ch aus Druck-

fehler primis; primus haben die meisten alteren Ausgaben nach

einer Verbessemog in der ed. Juntina; daneben tauchte aber auch

die Yennathnng in primis ao^ die noch Haase troti der BeaUi

tigang des primus dorch aufgenommen hat, ohne wa bedenken,

da» man man wohl cuias com in primis andcomm fdisset sagen
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konnte, aber aohwerlick in primis omnium amloonim. 64, 4 tri-

boni (Ganniitii) aangnine cemmiesa proscriptio, Gioerome nt aatiato

AnloDio paene (poena P) finita, eine teböne Verbeeeernng, die

keinem Kritiker geglückt ist. 65, 1 diceretque plus Caoearem

patris quam so amici nltioni (ultione P) debere. 65, 2 cum esset

priuigna Antonii despoasata Caesari (desponsa Caeeari P). 76, 4

finfi (Bnifi P) Saluidieni scelesta consilia. 81, 2 per idem (id P)

tempiiB. In der verderbten Stelle 82, 1, an der Hanpt's Yerbeae-
' mng fortnna in CSaesare et re p. mitia saeiiiH (re p« miKtaatt

der Codex) ad Orientem noeb die wabrsebeinHehete iit, bat in

Cacsare et in re p., ohne Zweifel richtig. 95, 3 nee (ne P) quid-

quam obiicere posset. 102, 1 obiise (odisse P) Censorinum . .

grauiter tulit ciuitas. 103, 3 abliinc annos (aonis P). 110, 3

abdito (addito P) in interiora ezerdto. 112, 4 qnippe magnam

(magna P) Tbracnm mannm (mann AV) . . seeom trahebai

119, 4 Ceionine (C. Eionine P), ielleiebt 0. CeSonina riobtiger.

120, 1 nitro (ultra P) Rhenum cum oxercitu transgreditur. 123, 1

soptuagesimo et (et om. P) sexto, vgl. Suet. Aug. 100. 124, l

Quid tuoc (auf die Nachricht vom Tode des Augustus) hominee

timuerint, quae eenatus trepidatio, qnae popnli confuRio, quis

nrbia (orbia P) metna eto. 180, 2 inoenso monte Gaelio (CSaeli P).

üm auf verderbte Leaarten fibemigeben, ao aind die Sporen

dea Aeehten beaeer in ala in an folgenden Stdlcn erbalten:

2, 7, 5 a quo conaule v^pimio) celebemmum Opimiani uicini

(statt uini) nomen. Da Burer keine Variante zur Lesart uici von

bemerkt, mu88 er libenans unglückliche Aenderung ala eine

richtige Verbeeaernng angeaehen baben. 26, 1 beiaet et vom
Sobne daa berObmten Ifaurina: mnlta fortitorqae moliina neqoe

naqnam Inferior nomine etnuidiB naeb P. Ikatt conaalia hat

nach OreIH snUa, naeb Feebter 8t*He, woraus Orelli tivflend ver^

bessert hat nomine siiO. is etc. Das ist ein würdigeres Lob als

das schale und geradezu aljgeschmackte inferior nomine consulis.

28, 2 pro res (statt priores), prob res aus Interpolation.

81, 2 qno S. C. (aenatna Coa. P) paene totiua terramm orbia

imperinm nm ntro deferebatnr. Daea aeaatoa eonanlto den Sinne

der Stelle widerspricht, bat Madvig Advera. , 202 gezeigt nnd

schon vor ihm Cnjacius erkannt; statt S. C. ist wahrscheinlich

scito zu verbessern. Statt der gewöhnlichen Lesort 32, 4 At Cn.

Pompeius multia et praedaria vixia in id bellum adaumptis de-

scriptoqne in omnis recessna maria pfaeaidio nai^nm, brevi . ·

.

liberanit eto. bat diwripto aae ne in onnSa «to. Da die
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649 Ueber die htndtehriftliche Ueberliefemiig

Buchstaben oae ue dooh kaum in der Luft entstanden sein kön-

nen, schrieb Haase, der sonst den Tartanten von nicht die ge-

ringste Beachtung schenkt, ganz passend: descriptoque (richtiger

discript(»(|uc ) jxiene in uninis rcccssus mari& i)raesidio etc. — )5, 1

peruectus m Airicani et (statt est) et fehlt in P. 70, 2 uiulctaUim (st.

moleateni)A,maltatam P. 76, 1 lixonis (st IL Neronis) A, TyionisP.

—Zar Lesart 86,2 tobP si sie lieoisset bemerkt Barer: mihi Iflgendnm

ridetor, si lieoisset, aas welcher Wendong endchtlloh ist, dass er so

nicht in vorgefunden hat. Der Codex hatte ohne Zweifel, wie

A, sie lic, d. h. 5/ ei licuisset. In demselben ^ hat statt * at Sosium'

ad soliom, schlechter ad foliuni. — 94, 3 maudatum uitrica

Ay mandato nitiioi P. Dass nicht so (aas mandatu) aa äudem

war, sondern «mwiMm, wie Orelli Vorschlag, beweieen aahlreidn

Stellen; auch ist wohl bduumt, dass fOr ein richtiges mandata

alicoins die Handsohriften häufig mandato bieten, wie s. B. Cic

p. Sulla § 65. — 105. 1 Bruoteri (st. Bructeri) A, Bruteri .

Kurz darauf findet eich ^ 2 in das arge Verdeibnias aplendiduni

Athilam statt spl. at[cj.] hila[rejm, das aber doch immer noch

besser ist als die schlechte Correotor von ac hilarem, die Bar«

ohne Beriehilgoiig gelassen hat, wiewohl soldie Verderbnisae 'm

Bdsohr. fast nnfindbar sind. Einen »weiten Fehler der Art in

125, 4 (ac iJispania.s) hat Hurer glücklicher W eise niclit über-

sehen. III, 1 In quaestura dcinde remissa sorte prouinclae leira-

tue eiusdem ad eundem missus, quas nos primo auno aeies hostium

oidimasl Da missam ' hat (verderbt aas missos somX so ist

misias siaherlioh eine Teraaglflokte Oo^Jectar Rhenaa*s, wie aach

Haase fiest. Darob die leichte Aendenmg missos som (mit Punkt

nach 8Um) wird ein ganz unerträgliches Anakoluth * legatus missos

quas nos acies uidimus' beseitigt. 114, 2, wo Vell. des Tiberius

Fürsorge für seine äoldaten im Felde schildert, heiaet es: erat

desiderantibas paratam ionctom aehicalom, lectica eins publicata .

Sam mediei, iam apparotos eibi, iam in hoo solom importalam in-

•tnuMBtam balinei nuflias noo saeeorrit oaletodim. Dass iaipoi^

tatom 'eingeAhrt' (statt ^ mitgeführt*) nicht passt, haben aehoa

andere erkannt; aus dem leichten Verderbniss in uni puilaiuia

stellte Orelli richtig um portatum her; in hoc solum erhalt da-

mit seine riehtige Beziehnng, wie sehon Boeder bemerkt hat, als

QsgmisaiB so in oolaptatem ae laxom. Baase's Vermntbong iam

hoe solom «ai portatom instramantom balinei ist dem Untets.

OBferstiadlleh. Eine HaoptsteUe endSch findet 128, 3 in der

grossen Periode, wo nach 'fastigium et' noch cque hat, was
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des VollejuB Pateroulas. 548

imif(«^ft^ als sinnloe strich, wührend fastigium et qui zu vcrbc&s6ru

wer; ohne qui wäre die ganze Periode, deren IlLrslellung man

dem Soharfeimi Fkröhlioh't mduikt» lenftöri. Wird Jemaod be-

banpten wolleii, dase ^e^ie* eioa milaiige Goi^eoiiir eei oder da»
Bnrer aaoh liier niehte Uberaeken liabe? Zu dieeen SteUeo kommt
noch eine Anzftlil solcher, wo es als zweifelhaft erscheinen kann,

ob die Lesarten von eine lieachtung verdienen. In der Auf-

zählang der Colonien 1, 14, 2 (deinde iuterpositis XXXII [annisj

Aricini in etnitatem feecpti) kai Aneini et, welchee et wahr^

aeheiiiUflh anf eioen Anaftdl himreiaty wie Orelli Temiithet hat

mit VergleidhiiDg , 14: Aneini Momentaoiqiie et Pe-

dani eodem iure quo Lanunini in ciaitatem recepti. Die zahl-

reichen Lücken im Text des Vell. sind bekannt genug. 1, IG, 1

bat statt auperuacua (P) das Verderbnis^ .siipeiuania, vielleicht

aus supcraacanea, wie 86, 2. Die Cormptel 2, 2, 1 Tempiu (TL

P) Graeaboa ist woU ana Ti Semprooma Gr. entetanden, wenn

aneh YelL in der R^gel römiaebe Personen mir mit awei Namen
einfllhrt. 2, 4, 7 (in quem [oonenlatom] oreatna eet anno XXXVIII)

hat anno.s, vielleicht st. annos natus, wie schon Orelli ver-

mnthet hat. 2, 10, 1 At nunc si quis tanti habitet, uix ut Sena-

tor agnoscitur: adeo nuUure a rectia in praua, a prauia io uitia,

a niti|8 in pcaeeipttia pememtnr. Dieaer Fall einer eenaoriaohen

Bige w^gen kzorieeer Wofanmg war 163 Jahre or der Jetatr

eÜ (nnne ei qnm habiftet) vorgekommen» ao daaa niofat recht er-

aiehtKeh ist, warum das matare so stark betont wird. Statt

matnre hat die merkwürdige Variante natura * nach natür-

lichem Gang der Dinge', die aus der Paralleistelle 1, 17, 6

'natura, quod aommo studio petitum eat, aacendit in summum*

eine atarke Sttttn gewinnt. Um Vanante in aeie 2, 11, 2

(a Metelloi q«i faia logortbam aeie fodarat) iat eben ao liohtlg,

wenn aneh die Phraae hinfiger nut bloaaem Ablatiy Torkommt.

2, 13, 3 denique v.\ lortuna Drusi fuit, ut uiaK-lacta coUcgaruni

quam cius (quamuis A) optime ab ipso cogitata seiiatus proljarct

maLfi^. Statt quam eius liest man gewöhnlich eins quam nach

finhnkena Venniilhnng) kiohter wire die an! gebaute Aende-

mng qnam qoamna <^time ab L oogititBi wenn man sieh nieht an

der Yerbfndnng fnamfia mit Superlativ atAaat; eine fihnliehe

Stelle findet rieh bei einem Zeitgenossen des Velleina, bei Vale-

rius Maximus 8, 15 Proom. a. E. (juamuis maxima. — 2, 14, 1

bene incepta (cocpta P) male cedebant, wahrscheinlich richtig.

2, 15, 1 (jetat nach Clndina' Umatellung 2, , 1) id maiorea . ·
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diligenter iiiteiieraiit, ui ciiiM· ad oeuoidn «s pniiniir

oiia io ttaliam rMMMMMrint Hier batto eeboii Amätißu» nMk

rklitigeBi Oefllhl, lamel ele dae eoneeeative nt eieli mebt auf id

besieht, tt . . reuocaucrant vorgeschlagen, welche Vermuthiing

durch die Lesart et (statt ut) in theilweise Bestätigung erhielt

War diese die nrsprüDgliobe yoa so wird Niemand in der

Wabl flchwankeii» wo er einen einzig» Bnebetaben indem wiD,

ob in et (nfc) oder in renoeanarint (nooeanerant). 24, 5 do

nere did poieai atunm eam, qoae nemo anderai bomaa. IKe

Variante in ausns kann reiner Sohreihfehler sein, aber anch

Verderbniss aus auaum esse. 32, 4 Cotta iudicaudi muuus, quod

C. GraocboB ereptum eenatui ad equites, SuUa ab illis fid seoa-

tom tnudstulerant, aequaiitar inier atminque otdisem partitai

est Hier finden aieh in swei abweiobanda Leaarten: traaato-

lerafti wie eben ao riebtig und dem firfibam Spraobgebmnobe

mebr eotepreehend, aber wegen der Paralleleiellen 67, 3 nnd

91, 1 doch kaum vorzuziehen ist. Hingegen verdient die Lesart

in utnimquc ordinem partitus est alle Beachtung, weil es wohl

begreiflich ist» wie inter aus io, aher nicht wie in aus int er ent-

•tanden sein soll. Ueber partiri (difidara) in aüqnoa im Sinne

von ' Tortbeilon' vgl, Tao. Hiet enram dileetaa in eoaaaba

partitar. ib. 1, 13 potantia prineipalna diviaa in T. Vininm eon»

sulem, Corneliam Laconem praetorii praefectum etc. b. Nipperdey

zu Tac. Ann. 1, 55 und Kreyssig Praef. ad Vell. p. XXVIII. —
behr schwierig sind 33, l in der Cbarakterecbilderuug des Lu-

die Worte hello päene inniotne peoaniae expeUebatar (palla*

bainr A) eapidine, weloba StaUa ein DnAaand von Goi^jaotecen

bervorgemta bat Vaiglaiciii man beida Leaarten, ao iat expeOa-

bator (P) jedenfidla einnloe, wKbrend peUebalnr im Oegeneata

von bcllo inuictus doch möglicher Weise richtig sein könnte.

37, 4 non esse turpe al) eo uinci, quem uincere esset ncfas,

neque inhoneste aliquem eummitti, quem fortooa aiiper cMnnii

astaliaeet Schon Bbananna vermslheta gana paaaend naqaa ei

biboneata; bei dar aral ana Faefatar bakannl gewordenen Laaart

von anmmlUi bnie, qnem iai aoiiwar an beatimmen, ob aie Cen-

jectnr oder ächte Ueherlieferung ist. In der lückenhaften Stelle 52, 3

(iicque antiquius quidquam [CaesarJ liabuit quam ut in omnes partes,

ut militari et uerbo et consuetudine utar, '* * dimitteret) fehlt in

das erste et vor nevbo. Das Verbum militara aelbst hat aioli

niobt erhalten; waa naeb nt miütari nerbo ntar aoeb dar Zoaali

et eonanetttdiiA (ndfitari) beaagen aoU, iat idabt raobt Uar» ao dnaa
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« wenigstens dmikbir wire, dw nach der Sfrar Ton nt mili*

tari ucrbo ex consuotudine iitar zu schreiben sei. Ex consuctadino

hatte bereits Lipsius scharfsinnig vennuthet, wiewohl er die Losart

von nicht kannte. — 77, 2 id unum tantuminodo sahitare

adnea^ aoo patriae attolit (8es. Pompeios), qaod ete. Die Lesart

tollt Ten erscheint »eben so riektig and naob meinem GeMle
im AvsdriMdc gewählter. Fftr horiatu principis hat 69, 4 ad-

hortatar prino., welcher Fehler in der Endsylbe noch nicht in

sich schliesst, dass auch der Anfang unrichtig sei, zumal als

adhortattt alicuius eine seltnere Phrase als hortatu ist. 98, 1

dum ea, quae praediximns (diximos A), in Pannonia Germania«

qne geniiitar, «Iroz in Xhraeia beliiim ortnm. Da die Wendang

nt ptaediximas, quem (qnae, de qoo) praedisimiie bei Yell. un-

gemein hftnflg vorkommt, so wird ein Toredmelles ürtheil die

Var. dixiiaiis ohne weiteres verwerfen, ob aber mit Recht, ist

noch srhr die Frage, weil der Relativsatz quae praediximns (dixi-
^

mos) hier nicht auf ein früher Erzähltes zurückweist, sondern

anf die onmittelbar in den swei letatso Gapiteln forangegaogene

Darstelhing. Miwor an entscheiden irt, ob 104, 8 eins (TlherB)

Operon per annoe oonünnos Vnil praefeetos ant legatns specta*

tor . . fui die Zahl Villi oder VIII (A) die richtige Lesart ist;

für letztere haben Kreyssig p. LH und Sanppe (Schweiz. Mus. f.

bist. Wies. I, 139) i^iite Gründe beigebracht. Noch schwieriger ist

die £nteoheidang 105, 2 de cahis nSri (Sentii Satumini) claio

eelebriqiie oonsnlatii pmediximas, wo in iogenio nach daro

eingesetst ist OrdH findet diese Lesart prsiswOrdig, wml damit

die Tantologie claro celebriqne beseitigt werde, Srita hn Gegen*

theil für verkehrt, weil Velleius 92, 2 tV., auf welche Stelle er

zurückweist, nur vom Consulat des Sentius spreche. Das ist aller-

dings richtig; da er aber dort auBführlich und nach einzelnen

Punkten des Sentios weise Yerfillgaagen als alleinigen Oonsnk

ahsente Oaesar sohildert, so konnte it immerhin an einer späteren

SteUe sagen, dsas er sidi über dessen clannn ingemnm sehen

früher ausgelassen habe. Das Endurtheil über die beachtons-

werthe Variante wird davon abhängen, ob sich Amerbacb bei

seiner Abschrift eine grössere Anzahl bedeutender Abänderungen

erlaubt liat, was nnten nAher untersucht werden soll.

Varianten in der Wortstellnng finden sieh ausser swei sehen

o1>en erwähnten noch neun in A; soiehe Abweielmngen hat aneh

Burer an 5 Stellen, an denen allen mit ihm stimmt, bemerkt;

nachdem er aber gerade die zwei wichtigsten Umetellongen

BiuiMU Hoa. L PUloL S. V. XZX. 85
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a, 16, 1 o. 51, 2^ die eine wowatliche Sinnetiiidenmg beriiei-

füum (·. o. a 640), ttbvMh«! Ui, koonteo ihm eben aa gel

veh eadere Yarieiiieo dieser Art entgangen sein, ek nicke

beim Vergleichen am leiehtesten fibereeben werden. 40, 4 ocUe

terrarnm st. terrarum orbis ist pegon ikn sonstigen Sprael^fi^

brauch des Velleius, auch aut die aut nocte 41, 3 kaum richtig,

ahor 1, 18, 2 hoc ego, 41, 2 et cibo et eomno (s. Kreyssig p.

XXXiU), 110, 6 quin etimn Imitat (tmitne eton P) baine belli

meine iiiit» 119, 8 pelermqiie miitiqne eaeeeeeor exempU (mnmfll

eneeeeBor P) elnd Jedeniftili benehteniwertlie Umetallungen nd
wahrscheinlich rieht i«,'.

Ziemlich zahlreich sind auch die Abweichungen in dvii Co-

.
pulativpartikeln, während Barer nur eine einzige solche beibrijqg^

46, 1 et captie (mit A) fiOr ne eeptie in · Noch an 6 nnderea

in der verderbten Stelle 47, 2 Ponti ne GemiUae, worin, wie Up^
eine edmrMnnig erinrnnte, potenHee mde eleekt; die Boehelnlmi

pontiaccft liegen dem richtigen potentiae fcrn-^r als pontietca. wie

in steht. Die übrigen aus inneren (hiiuden kaum zu entscbei-

denden Varianten dieser Gattung sind 43, 3 ac A, etque P;

53, 3 atqoe A, «o P; 95, 2 maltte nrbimn et oneteUomm <ippt-

gneftionibae, wo et in feblt nnd wobl eMteUommq. mi leeeo iit

Mehrere Stellen endlioh enimehen eioh ehior PHlAu^r* wei

die riehtige Leeert eieh nicht mit Sicherheit fsetstellen Usst,

nenilich 2, 2, 3 omnibus ntatum (factum A) concupiscentibns

;

2, 11, 2 Metelli tarnen et triumphus fuit clarissimus et moritnm

(et meritom et A) oirtutique cognomen Nnmidioi inditum. 2, 20,

5

opus erat pmrtiboe nootoritnte gratin eniaa nageadee (nagende A)

0. Mncinm onm fiUo de eodlio renoeeait (Gimm). Die wnhmeM»
liohete Terbeeeemng der Stelle iet darsb ümsteUnng nootoritaftfl^

eaiae eugendae gratia; was das fehlerhalti« angenda in betriflt, bo

steckt d.iH ichli'nde e vielleicht in dem Praeuonu n (', das nicht am

Orte scheint, indem VelL den berühmten Marius gewöhnlich ohne

Praenomen erw&hnt. ~ 30, 6 haiae petcnti gloiin peneo M.

Cnnmun fait, mos reip. omniam (oaud A) prineipem« , 1 eam

mbo mnllent oibi nontiari qoid paem eeeent qaam qnid eaMmir
eent (mernlment wabrscheinHch richtig). 68, 1 cum in modica

(cam immodica A) quidcm neruari posset. 102, 3 deinde relu-

ctatus (die de ro luctatus A).

Eine wichtige Frage ist, ob sichere Sparen vorliegen, dass

tich Amerbech bei eeiner flfteht^en, offenbar nar dea o^onw
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Oebnoob geoMiliton ^ Abtöhrift audi «tginmlchtige Aenderm^pn

erlaubt bal. BSer bommeii snnftobsi folgende Stellen in Betraebt.

35, 5 At Catilina non scgnius conata (nota M) obiit, quam scle-

ris conandi consilia inicrat : quippe fortissimo dimicaus, quem

spiritum supplicio debaerat, supplicio (verderbt aus proelio) red-

didit» Hier icbrieb mertt epintnm debnerat foppUcio reddidit,

inderte aber durob Traaipowtioiiwe&ohep quem ipiiHiini anfpUeio

debnenit, reddidit. Eine allerdinga abeicbtHcbe, aber leicbt

seihUcbe Aenderung! Da nemlich die Wiederholung von sup-

plicio als einen blos durch Dittographie entstandenen Fehler an-

8ah, liess er das Wort einmal ans, nur darüber schwankend, an

welcher Stelle es zu streichen leL Wie aber die schlimme Leeart

46, 2 (Oaeeari 1^ [lagern P], quam Pooipeiae ad popubim tolift,

prorogatae in idem apatiam teiBporis pronineiae), wo in pro-

ninoiae feUi und legos quas gescbrieben ist, enteteben konnte, ist

echwor zu sagen : der Ausfall von prouinciae hat auch die ver-

kehrte Aenderung leges quas nach sich gezogen, indem zu proro-

gatac ein Subject verraisst wurde. £in Manu, der im Abßclireibea

aolche Ui^eeohiokliohken beging, bat neberliob die aablreiebeii

gttten Lesarten, die oben beSgebraobt worden, niobt im Fkige

.
ingenio erfnnden. — 69, 2 bat a Staio Mnroo statt a Statio

Marco, a Caio Murco, eine oflPenbare während des Abschreibens

entstandene Aenderung (in demselben Namen 72, 4 hat wieder

Staius, Status, was dem Statiua eben so nahe liegt). In der

fehlerhaften Ueberüefomng 75, 3 arm* mis bimom läset das

nnTerrttodliche mia aw, jedenfalls ein Teneiblieber Febler. .Die

Yariantett 70, 8 in gladinm ooonbmt (st. ineobnit) nnd 180, 8

OeOlSl OJLflWilQB (st. ezcisi ex.) sind sehwerlieb abslehtliebe Aende>

rungen, sondern Verwechslungen sinnverwandter Worte» die bei

Qüchtigem Abschreiben leicht entstehen konnten. Zur Lesart von

c 94 respondente (statt despondente) Jerone bemerkt Burer:

exemplum uetus nidetur babero reapondente ei Nerone. hat wie

P, aber Ikber der Zeile Ti statt d, velebe wabrsidieinliob liob-

tige Lesart niebt Isiebt la eridferen ist Warn in seinem Ori-

ginal ein ei taicbt Torfand, so lag kein Grand vor, Ti. ans Vei^

muthuDg einzusetzen; so wird man wohl annehmen müssen, dass

er es bereite in £^ vorgefondeu habe^ sei es im Text oder über

der Zeile, und demnaob der Absobreiber an einer niobt kicbt

' Bei vlieser Annahme erklärt sich am leichtesten das Fehlen der

acht ßrsten Capitel des erstou iiuchce.
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letbam Sldk tob M AMigBt all Binrer gdetm luAe. —- 100^ 5

Appiai Clftfidifie et Sempronint Orftoeliiifl 8etpio »liiqne nmorit

noniinis iitrinsqne ordinis uiri, quasi cuiiislibct uxore iiiolata,

pücuas pependerc, cum Caosaris filiam et Neronis uiolassent

coniugem. hat poenas pependiMent, pepeoderei welche Lesoit

Orelli « die VennAilniog bnidite^ qvM Itlr qniürf mknämu
ihm to der Gedanke * iie lifteleD keine gr5nore Strafe, ala me
ftr jedweden Ebebmeh kitten kftaaee mtoen' Uarer ana lidbt

tritt, ist unverkennbar, aber doch nicht wahrscheinlich, weder

dass Vellcios so geschrieben nocli dass Burer eine so starke Ab-

weichoDg übersehen habe. Amerbach hat entweder im Gedanken

oranagreitod, weQ qnaai Toranging, pependiaaent geschrieben

vnd ea an alreieban fargeaaai ab er ana aeiner Yoilage aak,

daaa er pependcM kitte aekreiban aoUen, oder er kat akaiekOlek

pependissent eingesetzt, weil er an qnai^ ein Verhiim finitum ver-

misste. In 103, 2, einer Stelle, über deren Scluoilning die An-

sichten noch der neuesten Kritiker weit auseinandergellen, bemerkt

Bnrer zur Lesart yon (itaque quod post Lacü mortem adhao

Gaio nino faoere notnerat [Angnataa] at^ aekementer tepagnanto

Nerone erat inhibitne): En nealig&a netaati eodieia i^paraiiai

pro 'atque' eoqne eine eo qnod aeriptnm; nam neatigia litfrap

mm nix poterant nideri prae netastate. kat uolaerat qnae eo

st. uol. atque, also die Losart von umgestellt. Ueber die Ent-

stehung dieser Lesart lassen sich verschiedene Vermuthungen auf-

atellen; aie Ug viclleiobt aekon in vor, so daaa ana ihm Bka-

nanna aeine Goigeetnr nolaermt «tqne (ana nolnerat qnae eo)

aekepfte. — 104, 8 neqne illi speotaenb, qno fraetna am, tbaO»

eendMo uortaHs reelpere vldetnr* Pftr Dmetos (M) kat flraiinai

fonctus, welche sinnlose Lesart eben so g^t Verechreibnng von

als von U sein kann, indem der Zusammenhang den Khcnanus

sehr leicht auf die Verbesserung fmitus leiten konnte. Hingegen

kommt 12d, 2 (animam eaefaetem eaelo reddidit, aa. Angaataa)

die Leaart deo at eaeki anf Amarkaeka Bedumqg. Dleaa Yarinnta

kann jedoek eben ao gnt eki KaekUarigkeltafelilar im laaeliaB

Schreiben als eine absichtliche Aenderung sein ; was eine aoicke

bezwecken sollte, ist wenigstens nicht crsiclitli( Ii. Auch primi für

antiqui 12, 1 ist gewiss *ein Fehler der Uedankenlosigkeit ood

aokweriiok, wie Orelli meint» ein Verderbniia ana priaei.

* Ein ähnlicher Fehler der Nachlässigkeit Bndet sich in 86, 6;

ad eine fugam arbitrium direxit fugam-
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Vergleicht man diese wenigen Stüllun, au denen eine Aende-

rung von Auierbach «elbst herrüliren kann, mit der ungeheuieu

Zahl von Fehlcro seinoB Textes« von denen eich ein paar Hunderte

sehr leiehi heben liess nnd aueh von Rhenamie in der £ditio prin-

eeps berichtigt worden ist» so wird man eingestehen mflssen, dass

AoMibaeh niehi darnof amgegangen ist wlhreod seiner nsehsn

Abschrift eine Reform des Textes Torzunehmeu. Das ergibt sich

auch aus den zahlreitheij Stellen mit überscbriebeneu oder sonst

abgeänderteu Lesarten. Die Abschrift war eine so flüchtige, daee

ansser den schon erwähnten zahlreichen Auslassungen noch 13 sa

regiatrireii sind» die jedoeh selbst nooh bemsrict nnd die ans-

gol—wnon Worte über der Zsilo naal^getnigen hat^ s. Feohter 8.

38 f. An anderen Stellen oorrigierte er sieh seihet der Art, dass

er ein lalschlich geschriebenes Wort ausstrich, wie s. Ii. 1, 12, 3

belli [acto
| ac togae, oder durch ein atideres in der Zeile fortfah-

rend ersetzte, wie z. B. 2, 17, 3 |^creatus| factus, 18, 6 [dedit]

addixit, 115, 1 [donomm] hononmL Wichtiger sind die abevge-

schriebenea yariaateo. Von diesen rObrt sichegUeh eine Ansah!

von Amerbadi sdhst her; es sind ftst lauter emnglfiokte Gon-

jeetnren, wie . B. 1, 12, 7, wo st si nomeo neqnam (so P) stan-

tis maneret Carthaginis im Texte bei lückenhaft si mo quam

steht und die unbegreifliche Vermuthuiiij si monitu usquam über-

gesetat ist; 1, 15, 3 censor a (censoria s. 1.) Lupcrcali in Pala-

tinm wsos theatmm £soere institaitj 2, 12, hominesqae eod»

tiabilis (axitiales s. L) · · morta moltaait und a» nooh an 9 an-

deren Stelkn. fimmal (38, 1) ist eine rioht^ Ooi^ieoiiir, die spä-

ter auch Lipsius fiind, stipendiaria facta statt stipendia pacta mit

einem * alias* bezeichnet, was damals die Art und Weise war Cou-

jectureu anzufühlen. Weit zahlreicher sind die Stellen, wo die über-

schriebenen Lesarten solche der editio princeps sind, also von

Rhenanne henfthren» der aio wahrseheialieh bereits in der Afaaohrift

hemeikt hatte; an einer Stella 88, 4 atshl ioHso Aber te oüo
mit dean aasdraelcUeheo SSosate: Beatus. Die Mehmhl dieaer über

der Zeile steheudeu Varianten sind Berichtigungen eines Fehlers

in RA, wie z. B. 2, 12, 2 exuissent st. exeniissent
; 2,12, 3 con-

sumptue st. coneumptus est; 2, 16, 2 ataoi i^ei et. atauiui und so

noch an 8 anderen Stellen; an keiner von diesen bemerkte Bnrer

die nisprftqgUehe Lesart» weil er sie in liehlfg verbessert laod.

Aher neben wirkliehen Beriohtignngen finden wir anoh &lsohe Aen-

demngen. 2, 14, 3 schrieb R wahrscheinlich ans fabehei^Lesiini^

aetatis st. euectis (Burer) j iu steht eius vor aetatie über der
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Zeile; die riimloBe InterpolatioD ehn Mtotif hat P. — 14, 3

Hess R arbitris nach ab omuibus aus ; die falsche Ergänzung wh

Omnibus hominibuH hat über der Zeile. 25, 2 wurde aus deinde

(Burer) in der Abschrift von R deindecique; durch Ausstreichen

maohie daraae deniqne, wie in steht. 29, 4 liatte nach

Burer riehMg in ehiitafo, worau !n BA in dnitatem wmde; die

fabehe Gomctnr duitate (ohne in) findet sieh dnrdi Ana-

streichen auch in A. — 57, 1 bestätigt Barer ans das ^ev^defi^

niss von plurimi (verderbt aus plurima ei); die ungenügende

Correctur plurima steht in über der Zeile wie in P. — In der

arg verderbten Stelle 119, 2 ging die Leeart von egredic in

der Abeebrift von RA in ^gredie über; die abtebeoliobe Aeode-

mng in egr^e' findet sieh ancb bereife in bemerkt. Du
merkwOrdigete iat, daee aneb richtige Steileo MbA abgotodeK
sind; so hat 40, 4 richtig im Text Labienus, Labenius, was

man für einen Druckfehler halten kiiiinte, stände so nicht auch in

über Labienus. Während hier Burer schweigt, bestätigt er

1, 15, 2 die richtige Leeart Aquiieia, aber die falsche Correctur

Aqnilia von steht anob in flbereehrieben. 66, 1 (plns Oae-

earem patrie quam le amioi nltioni debere) hat nnd eotr.

IlUaehlieh nltione. — 88, 6 las man bie anf die neneete ZeH nael

einer Conjectiir des Gclenius : sunt qui hoc carpant (das Verfahroi

des Cu. Pompeius gegen die Seeräuber) : scd quamquam in auctore

satis rationie est, tarnen ratio quemlibet mngnum auctorem faceret

Statt tarnen hat tum, eben eo Aber der Zeile A, aber im Teste

tarnen. O^gen tom wire an eioh niehte elnsawenden, aber nv
nieht mit einem VordereatBe qaamquani; passend wSre enm fem

in auctore satis rationis est, tum etc., wie der ünterz. durch eine

unrichtige Angabc von Kritz verführt, der nicht tum, sondern ta-

rnen als zweite Lesart von anführt, verrauthet hat. Wie man

nun^ nachdem das durch die Sataform gebotene tarnen als entt

Leeart von beetfttigt ist, in neaeren Ansgaben doeh qnamqnam..

tum Bohreiben konnte, erscheint geradesn als onb^greüBch. —
118, 8 Fürs eierdtns eomm . . neqne instantem snstinere neqne

cum facientibus copiam pugnandi derigentibusque aciem ausa con-

gredi occupato monte Claudio munitioue se del'endit. Hier steht

in über aciem *aciam*, d, i. ac iam, während der Text von

eben so sinnloe etiam hat (erst am Rande gibt Bhenamis am Yer-

mnthnqg das riehtige adem). Da der codex den Fehler nt fii-

denübne (st eom fadentibos) hatte, den erst Rohnken riditig-
besserte, und In die Stolle falsch iuterpuugiert ist, so erscheint
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m, lamal als die Phrase derigtre aeieiB damahi aooh oBbekanot

war, weiugtieiw begreiflioh, daes man in einer TflUtg onnntänd-
Kchen Stalle einen Aneehlofls an anea gesnoht nnd so snent ac

iam (eo walireofaeipHoh eebon Rbenanas), dann etiam yermnthet hat.

— Zu den Worten 100, 3 (|uidc|uid liberet pro licito uiiidicans

hat Khenanus die in überächriebene falsche Conjectur iudicans

doch nicht in den Text gesetzt, sondern nur am Hände als ·
jeictnr beigebracht. Diese riehtigen nnd von Bhenanns fiUaehlieh

geänderten Lesarten (Bnrer sehwmgt ftberaU, ausser 118, 8 wo er

aeiem aafthrt) dnd ffSat awet andere von Bedentong, wo die erste

Lesart von unbeachtet geblieben ist. So hat 65, 3 bei erster

Erwähnung des Mauues M. Ventidiuin, das Praenomen ist aber

gestrichen, wie es auch iu fehlt. £& ist aber eine Frage, ob

nicht vielmehr P. Ventadinv itt verbeesem war. 2, 44, 1 heisst

ee von M. Linns Dmsos: iounensa illa et inoondita qnae enm
Semper eomitabator oinotns mnltitndine in atrio domns snae·
tello pereoeeus . . intra paneae horas deeeesit« Hier hat als

erste Leeart die merkwürdige Variante /// area domus suac. Schon

Kreyssig liat mit Recht geltend gemacht, dass es wahrscheinlicher

erscheine, dass der Mord auf der freien Flur vor dem Uause als

im Atriam voigefsUen sei; arsa domus im Sinne von freier Plata

(Hof) vor dem Hanse oder vm dasselbe ist dnreh Stellen ans den

Briefen des Plinins nnd der Pandecten sicher beaengt. Für area

sprieht besonders der Umstand, dase es schwerHeh Jemanden bel-

gefallen wäre, iür ein so bekanntes Wort, wie atrium it>t, aus Ver-

muthung area einzusetzen, während der umgekehrte Fall so leicht

eintreten koimte. — Au ein paar Steilen hat richtige Lesarten

' über der Zeile, die Bhenanns in seiner Ansgabe bloa als Venmi-

thnngen am Bande giebt; es sind also solehoi an deren Evidens

er gezweifelt hat, wie 51, 1 nt rsbator statt dea shudosen nire-

batur, 40, 5 captioos dncee st. eaptiuos duos (dnens P, vielleicht

ans l^ruckfehler). 118, 1 hat procaces im Text, am Rand pro-

uocantes, wie gegen seine Gewohnheit im Texte gibt, aber am
Rande ist bemerkt: procaoes in exesqplari« So stand also in seinem

Original (B), wihraad naoh der genaneren Angabe von Bnrer

das dem nnprflngüehen pnmooantea aiher stehende YerderbnisB

procataes hatte.

Die merkwürdigste Doppellesart, die 'erst durch Fechters

Fleiss bekannt geworden ist, findet sich III, 4. wo die schlimme

Ueberlieferung so lautet: quas nos primo anno acies hostiam uidi«

mos! qoaatis pmdentia doeis opportunitatibas fnrentis eomm niris
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uoiaeraae eoaiimoe partibus, wofiir am wabrecheinlicbsteo ao m
laaen iai: qoaatia pradentiA duoia opportmiHatilwa inuatm.wnm
oiria aaaaiimMr, fadimua partiboal Hier nan eleht in

über enaeimiiB *ehi8 inraa*, dn l«abiee yarderbniaB elnaiiBiis,

wie ein unbokaiintcr Kritiker für euasimns vennutbct iiiiil Kritz,

ohuo dio Variante von zu kennen, aulgenoniinen bat. Dass

aioa imna uicbt erioiuieD bat, ist klari zumal als scbou die Wort-

tremiiiQg leigti daaa er nicbt alnaimna aohreiben wollte; aber wie

ea kwD, daaa Amerbaeb den Uoaiiiii Über enaBimiia acbrieb, iat

aehwer sa «rkl&raii, adiwerlich ao» wie Feehter S* 54 meiBi, dMa
er Rhenans Eroendation euasimuB zuerst scbrieb und dann erst die

sinnlose Variante. Da dies gegen seiue sonstige Gewohnheit ist,

80 ist vielleicht anzuuehmeu, dass hier schou iu ii und dami wohl

aucb in eine Doppellesart vorlag, die getreu, wie er ai« v€r-

£Mid, oopierte. Daaa eluaimiia alle Beaobtuog verdieiit, iat iwTer-

kannbar ; waolgatena paaat ea ortcefiOicb aor gaaobUdertan ffit—Hoa:

Wie groaaer Vortheile erfrenteii wir diireb dea Ttberioa ge-

schickte Operationen und wussten einen Zusaniiueustoss mit ihren

gerammten Streitkräften imuiei' zu. vereitelüi während wir sie in

einaeiiwn Hauten .acbiugeo.

Ana der Znaaniinfflifaaanng aller dieaer einaehwtn Dateo dürfte

80 ml eriMUflD, dMi Anerbaob «bgereeha^jt voa eiaielnaB Naah-

liaaigkeHen, beeoodera in Analaaanng von Worten, die ihm

liegende Abschrift mit allen ihren Hunderten von Fehlern mit groa-

ser Treue copiert hat und demnach gute Lesarten seiner Abschrift

alle Beachtung verdienen. Ist dieser Satz richtig, so muss aller-

dings daa Vertrauen auf Burer^s Verlässigkeit bedeutend sinken»

waiqgateiiB waa die YoUatftndigkeit aeiner Abgaben betri& Wenn *

er anofa einaalna Fehler aoa bemerkt hsti ao . aicherlick nickt

alle, beaondera dann, wann er meinte, Rhenanns habe eine nnridi»

tige Leaart sicher verbessert. Wiö wenige ganz veilassige Culla-

tionon von Handschrilteu, bei denen gar nichts nachzutragen wäre,

besitzen wir heute^ und eine solche soll ein junger Mann gemacht

haben, der niohta weniger nla ein PhUologe^Ton Faoh geweaen iat!

Auch iat ja daa sieht aiaher, ob Bhenaana' Emendatiooea

(dia gedniokten rnnÜMaan 10 Seiten von je breiten Zeilen)

aftmmtlioh bat abdrucken lassen; warf ja schon das gegebene ein

schlimmes Licht auf die Liederlichkeit des Druckes und aul die

Unlertigkeit der ganzen Bearbeitung.

Weil mau sich einmal Burera Unfehlbarkeit eingebildet hatte,

80 war ea der Ujrperkritik der neoeaten Zeit vorbehalten, in awei
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Stellen dm Text dce Vell. geradezu zu fälscheu. Zu 1, 14, 6 be-

OMrki Burcr: *id actum ante aonoe fermc .CCUXXX '. Exep.

aetostam habet, id aotom ante annoB .COGXX. und aa 2, 22, 2

'neqae licentia glalioram in mediocreis eaeoitom*. £· net habet,

ncque Uoenüa kimeäiocn saenitiUB. Er ecnrigierte in der ersten

Stelle den Felder in der Zahl, in der zweiten wies er nach, dass

nicht in mediocreis, sondern iniiiKdiocri (A gibt in mediocri)

habe. Woil er nun bei wiederholter Ausschreibung der fraglichen

Stellen dae eine Mal frarme, das andere Mal gladiorum aus Ver-

teilen analie», bat man beide Worte in der neuesten Zeit, wiewohl

. rie aneb dnrob A, und dadorob mittelbar ans R Terbfirgt sfaid,

goßtricben. Aber wem sollte es beigefallen sein, an der ersten

Stelle ein forme beizusetzen, iil.s etwa einem Chroiiulugcu, der den

Velleius meistern wollte V Noch abenteuerlicher erscheint es, bei

der Phrase licentia gladiorum saouitum an eine Einschwürzung zn

denken. Wer die oben mitgetheilte Zusammenstellung der im Ver-

hiltttlss nor geringen Yerstfiese^ die sieh in die Absebrift ein-

gesofaltcben haben, mit Bube prfift, der wird die Annahme, dass

sich auch eigene Zusätze zu machen erlaubt habe, als höchst

unwahrscheinlich erklären ; so aber raüsste man annehmen, weil

die fraglichen Worte sowohl in als in stehen, von denen bei-

den R die Quelle gewesen ist Wäre an den beiden Stellen dn
doppelter Fehler su beriebtigen gewesen, so hätte es Burer

wohl besonders bemerkt; man TgL a. B. die Bemerkung au 107, 2:

' Data a Oaeeare petenti facultas*. Exem. net. habet, data petenti

.facultas. Das, sollte man denken, war deutlich genug, und doch

setzte Durer hinzu: Hoc *a Caesare' in uetusto cod. non reperitur,

unde nnde huc immigrauit. Ueborhaupt ist I3urer in seinen £men-

dationen nur in Beeng auf das Wort, das er berichtigen will, g»-

naa, während er andere mit allen dilsohen Schreibungen, wie solefae

in vorliegen, wiedergibt. So holest es au 1, 9, 2: 'quibus

Rhodü quoq. iideliss. ante Rhoniani8\ ex. uetust. habet, quibus

Rhodii (]U(»(|ue iideliss. anted Rhomanis. Sollen wir nun glauben,

dass auch in M, wie coustaut schreibt, Rhomanis gestanden habe,

eine Schreibart, die man kaum in den schlechtesten Handschriften

des XV· Jahrb. findet? Zu 2, 16, 4 beisst es: *Gaput imperii

aui Oorfinium l^gerantque Italieani*. Ezemp. uet. habet, Caput

imperii sui Gorfiniom legerant, quod appdlareni Italieuffl. fortasse

legendum appellarunt. Die Berichtigung bctriHt hier die Auslas-

sung von appellarent in ; ob der Codex auch quod gehabt habe,

ist noch sehr die Frage, indem K, wie das Zusanunenstimmen von
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und zeigt, q. gelesen hatte und die Stelle ohne Zweifel so

zu verbeseern ist: legerant atq. appellarant J. (Auch 103, 2
Bchwankte Borer ob Im Cod« eoq[iio od« eo qood geechrieben

stehe; Moh dort hat men atqne la leeeo, es itead also wohl eoqvo
!n M.) Eben so wenig wird man glauben, daie (2, 16, 4) ap-

pollarent ItaUeim hatte» das wahncheinlieh Dmekfehler oder eine

UiveoanlgMt Boarere ist; daa richtige ItaKcam beaeogt Anad die

Terkehrte Go^jeetor dei Bhenaana Ualioaol — Zu 119, 9 iit be-
merkt: *dirigeotibneque etiam'. ex. net habet, dir^antibittqiie

aoiem. Werden wir deehalb der Angabe von derigentibusqoe

misstranen oder vielmehr anzunehmen haben, dass Burer bei Be*
riohtigung des Fehlers otiam sein dirigent. aus dem Text dee Rhe-
nanuB herübernahm, der die ihm unbekannte Phraae derigere

dreimal ans dem Texte geecbafft hat? Knra Torher heisst es wm
llli 4: 'farenteis in eum uireis uniuer9n<;\ ex. uet. habet iurcii*

teis eorum nires uniuersas euasimus. Da furentis eonim uiris

hat, 80 iRt es eben unwalirscheinlich, dass M. uires als dass er

furenteis hatte, wie Rhenanas regelmässig die Accusative auf is

zu schreiben pflegt. Selbst prioreis excessit 1 , 9, ß und uctereis-

quü et insigneis familias 127, 3 hat Hiirer ohne Berichtigung g'e-

lassen. Wenn aber seine Versicherung wahr ist, dass er nicht

blos ucrsum uersui, sondern auch Byllabnm syllabae, ju sorrar di-

ieram literae verglichen habe, so niusste er auch die N'ariantt zu

den zahllosen orthographischen Schnitzern in I\ wie z. B. lachry-

mae, hyems, hybernus, sequutus, Posthumus etc. aus bemerken,

wenn er auch die richtigen Schreibarten, die in vorliegen, ab
Fehler betraohten moehte. Endlieh fehlt es anoh ni^t an %«reB,
daii Borer nnriehtig gcleeen hat. Ein gam sioherer Fall dieaor

Art liegt 116, 1 vor, welche Stelle in- eo geeehrieben etdit:

Magna in hello Dabnatieo esperimenta mrtntie . · . Oermaniflna

dedit, oelebri etiam opera äHUgmOL q^bm Inline Potthnmine vir

Goneolarie, praepoeitna DaloMrtiae, omamenta merait trinmphalia.

Daaa bemerkt Barer: 'InHoe Poethnmius'. ex. net. habet lul. Po-

•tnmus. Dass Inl. in stand, ist sicherlich falach; denn die

erat durch Rhenanns verderbt gewordene Stelle hat Pighius evident

eo ferbenart: Celebri etiam opera diligentique Vibius Postumns .

.

omamenta memit trinmphalia, wie buchstäblich in zu lesen ist:

diligenti quib. ius Postonins, d. i. mit richtiger Abtheilung dili-

gentiq. uibius posturaus. Eine Abschrift, die so viele klare Spu-

ren achter und unverfillschtcr Ueberlielerung zeigt, verdient sicher-

lich grössere Beachtung, als ihr der Unverstand eo mancher Jxri-

tiker zuerkennen woUte.

K. Halm.
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eine Quellenuntereaohong von Diodor B. 11, c. 1—34.

Eioleitung.

Bekanntermassen ist das grosse drei tmd zwanzig Bücher ent-

haltende Geschichtswerk des Ktesias von Knidos, welches den Titel

führte, frühzeitig verloren gegangen. Nachdem schon zu

Nero's Zeit die gelehrte Paniphila ' aus Kpidanroe — nach andero

vieUnehr ihr Yftter oder Qemahl, der Gnunnuttiker SoteridM*

daratui einen Anmig in drei Bflehem gemacht hatte, Uber den wir

Jedoch weiter nicht onterrichtet sind, veranstaltote anch Photiue

einen solchen, der uns in meiner& (cod. LXXII, p. 106 flP.)

erhalten ist. Aua den Anfangsworten desselben, die von ihm als

£inleitaiig vorangeschickt werden, crfabrea wir, dass Kteaiae in

den ersten sechs Büchern seines Werkes ^AaavQia xal ooa

nffb nSp Ih(famS» behandelt» die penieche eeechichte eelbet aber

ent ndt dem eiebenteii begonnen habe. Da nnn die Inhaltsangabe

des PhoHns sieh nnr anf die letstere entreokt, so werden wir wol

kaum irre gehen, wenn wir daraus den Schluss ziehen, dass schon

ihm das Werk des Ktesias nicht mehr vollsiündig vorgelegen habe,

liieees vermutet auch Blum^ p« 84 Anm. 42. der zugleich noch

darauf aofmerksam macht, dass schon Strabo XIV, p. 666, wo er

OQ Ktesias and sdnem Geschiehtswerke spridkt, dasselbe nach

seinen awei HanpttheOen &* »td vdr Ih^auid benennt, so

dass es eehetneo kannte, daee es bereite zu Strabo's Zeit ansdn-

audur geriseeu gewesen sei. — Wie dem auch sein mag, wir sind

^ TgL Saidas .
* 0. MfiHer, fragm. bist graeo. voL HI, p. 69a
• K. Ii. Blum, Herodot and Ktesias, die Mhsken Geschichtsfor-

scher des Orients. Heidelberg 1886.
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666 · und Diodor.

jedflofaUf Mif die ABgaben aadiMr SohrifbtoUtr, die «u Ktedae

schöpften, angewiesen, and darin liegt ohne Zweifel mit ein Haupi-

gruiul, dass in ultfr und neuer Zeit über ihn und den Wert seiner

Nachi'ichieu, namentlich in der assyrisch-mcdischen Geschichte, »u

viel geetritten worden ist und noch wird. War aber in jener des

Uribeil dee AriaMelee^ Aber ilm nuMgebend, der Um «e «leh^

rem SteUen eeiner Werke einen LUgner nennt, eo hat auf dieee

ohne Frage dae ungünstige UrtMl wi B. Q. ülebnhr' bedenteod

eingewirkt. Auch ftcheint es nicht, als ol) die neuen Entdeckungen

und Eutziileruugen der Keilinschriftcu seine Angaben in ein bes-

seres Lieht setzen. Daher können wir uns niehi wundern, dAsa

M. Niebobr^ die kteaianiaeben Naehriehten ans adnen Untere

anobnogen anmaohlieiieo nnd in einen Anhang in Terweiaen ftr

nötig hielt, indem er den Wort jener p. 8 ao beatimmt, daaa er

sagt: zwar trete ich der Meinung,' hei, dass mehr Wahrheit in ihr

(der Erzählung über die Geschiclite Niiiivo's und den Anfang wie

das Ende des medischcn Reiches) enthalten sei, als diejenigen,

welche in der loteten Zeit die Un&chtheit aeiner Geschichte er-

kannten, nehi Vater yorani meinten, — 80 wie die Saeheo jetat

alehen, mnaa man doh entaoheiden: mit Kteaiaa gegen die Übrigen

Quellen, oder mit diesen gegen Kteeiae. Davon kann man nnr

weniges ausnehmen, was von der Chronologie ganz unabhängig ist.

Nicht anders verfährt in der Darstellung der medischeu und per-

aiaehen Geschichte Fr. SpiegeH, nicht anders Doneker ^ wo er Aber

aaaynaehe oder mediaehe Geaehiehte aprieht.

Wahrend abo ftr die paraiaehe Geadiiohte der Anarng daa

PhotinB eine aiehere Chmndlage ftr die Benrtheüvng dea Kteaiae

bildet, zu der die Angaben anderer Schriftsteller ergänzend hin-

zutreten, felilt auch eine solche für die assyrisch-mcdischo. so dasa

wir aoB aahlreiohen SohniteteUem die einaeloen Notiaen anaammen-

^ Aristoteles, hiit anim. VIII, 2; de gen. anim. II, 2; hiil»

anim. III, 22, Stellen, [die sich freilich nur auf die 7i^fJw dea Kteaiaa

bezieben. vgl. jedoch auch^Ariet. polit V« 10 in Bezug auf den Stum
Sardanapare.

« B. G. Niebuhr. kleine bist, und philol. Schriften I, p. 19 191

;

Vorträge über alte Geschichte I, p. 16;\1I, p. 217.

• Marcus v. Niebuhr, Geschichte' nnd BaboVs. Berlin IfiST.

^ Fr. Spiegel, eruuische Alterthumäkuudc üd. II. Leipzig 1873,

p. 244.

* Max Dunckor, Uesohichtc des ^Ulcrthuum, i. Aull. 1874.
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Kteeiai mid Diodor. 667

Boelmi ntaeo. Dieeee iit aftm und nftmentlioli von Bllhr ^ und
Müller* geechehen, die wie alle andern die Hauptfiagniente der

ersten sechs Bücher des kteBianiechen Geechichteweike iu Diodor

II, 1—34 erblicken.

Dft ftr An^be überflüsaig ist, die amfiMigreiobe

Utteratnr aanfthreii, & nch im Lftofe der Jahre 'ttber Kteeiaf

aogeeammeH liat, ao genügt es auf Fabridne bibfiotli. graec. tom.

, p. 740 seqq. ed. Harles sti verweisen, dessen litterarischo An-

gaben sich wieder abgedruckt finden bei Bähr p. 3 ff. und Müller

p. 10 b. Wae seitdem ao Schriften erschieneu ist, ist nicht über-

mässig viel, und wird an den betreffenden Stellen £rw&hniuig

finden. Doch kann ich nicht nnterUyneni die neoate Sehtift fiber

Kteiiae, die mir an Getiehte gekommen ist, gleich hier an er-

wähnen, nemüch eine Ahhandlnng : de Oteeiae CnidÜ fide et aucto-

ritate von Dr. Rüter, Bielefeld 1873. Obwol mir dieselbe erst

nach Abschluss vorliegender Untersuchung bekannt geworden ist,

ist sie dennoch von mir benutat worden, ohne an meinen gewon-

nenen Eeaoltaten iigend etwas an TeKftndem.

Bflier* nemUoh wie alle andern, die vor ihm üntersnehnngen

eher Ktesias angestellt haben, betrachtet die hergehraohie Ansidit,

dass die Hauptfragmente der assyrisch-medischen Geschichte in

Diodor II, 1—34 vorliegen, als ausgemachte Sache. Dazu konnte

allerdings die Art und Weise, wie derselbe den Namen und das

Geschiobtswerk des Ktesias erwähnt, leicht verleiten. Und als

non gar Gh. G. H^e in seinen Abhandinngen de (bntibns et

anctoribos historiarom Diodori et de eins anetoritate ex anetomm,

qnos sequitur, fide aestimaiida^ die Beoniaang der HepoiaiS des

* Beehr, Ctesiae Cnidü opsmm reUqnlae. Frsneoforti ad Moe*

anm 1824.

* G. MneUems, Ctesiae Cnidü et chronographomm Castoris etd

fragmenta dissertatione ei notls ülnsftr. [Anhang der Herodotausgabe

on W. Dmdorf.] Paris 1844.

' p. ·8 eicisdem (Ctesiae) aoetoritatem taatt aestimaTlt Diodoros

ffieolos, ttt non dnbitaret com primarinm ao paene nnienm fnitem ad-

hibersb mide Assyriorom et Medorom historiam hanriret Und p. 6

sed e Ctesiae Assyriaois plnrima jiobis fragmenta servavit Diodoros 8i-

ealiis, qoi lihro seenndo Acsyriomm historiam- vepetens Ctesia se auo-

tote Bsom esse phirihas loeis testains est Enndem sese in rebos Me-

dieis rehoto Herodoto seeotom esse ipso profisssos est

« Oommimtat» sooiet Gottiag. ad. a, 1789 voL V p, 89 ff.; ad

a. 1784. 1786 voL YU p. 76 £, wieder abgedmokt in Ii. DindorPs
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568 KtatiM und Diodor.

Ktelriae daroh Diodor «uflUurlieh naebgewietoa hatte oder m doch

gtth«! sn haben glaahte, sweifalfte Niemand mehr an der Bii^
tigkeit der Annahme^ in ihm den ureprünglicken Kteeiae vor sich

zu haben.

Um den bislierigen Stand der Frage genauer su V^i^^gii^i^hnfait

sei es mir geetattet in Kürae die UauptaDsichten hier amnitihren. —
loh b^gintte demgemSei mit H^yne, doeeon Worte p. LXXI?
eiorditiir aaiem Diodoma lihro aeeniido rea Arnfnaoas, qnaa qai-

dem nnde haneerit» eipedita res eot, onm ipee oe relioto Herodoto

Cteeiam auctorein habere professus sit die Annahme einer unmit-

telbaren Benutzung des Ktesias durch Diodor deutlich ausdrücken.

Dabei übersieht jedoch auch Heyne nicht, daae daneben Diodor

nooh -andere SohnftiteUer in den betreffenden ci^p* erwihnt nnd

wie er meint benntat hat. — Ana den aahlreiohen Stellen, in de-

nen Bihr das VerhAltniei beider SohnftiteUer an einander erörtert,

genügt es ftlr jetzt folgende herauszuheben: p. 388 äussert er

eich darüber also: iam satis ex hisce apparet, primarium Diodori

in rebuB Aeeyrüs exponendie daoem fuisse Ctesiam. — Quamvia

magnopere eam in partem inolino, ut totam fere Diodori narra-

tiooem e Cteaia profeotam eiM esiatimem, Aehnlioh lanteii Mül-

ler*! Worte p. 2a: niai tenendnm eeset, Diodoram ipsina C(e-

siaa seripta ante oculoe habnfeee, nnd p. 12 a: Diodomm in »·
syriorum hietoria ducem, quem prae cetcris sequeretur, delegisse

Cteeiam non polest dubitari Davon ist nicht wesentlich ver-

aohieden, was Blum p. 104 nebst Anm. 19 sagt: ungeachtet Icta-

teni (Kteiiaa) ala einaige, oder wenigateni Haaptqnelle Tieler Ge-

lehiehten, aloht wenige Sohriftiteller apiterer Zeit anasohrieiben,

a. 6. Diodor Sidfien nnd Niholane Danmekna. —> Oittp

schmid^, der, wenn irgend einer, auf diesem Gebiete der Geschichts-

forschung bewandert ist, unterscheidet mit Recht unter den spatem

Iiistorikern, die alle mit geringen Auenahmon, wie er sagt, die

kteeianiaohen Naohriohten wiedelgeben, sohihe, welohe nnmittelhar

den Kteeiaa benntat habeiii nnd eolohoi wddhe mitfedbar aoa

AuBgabe d. Diodor Lips. im, tom. I, p.—CVilJ, tom.

p. XVI- XXXVI.
' Auf das Urtheil/ das Müller später, fragm. liist. ^raec.

, 662 ff. über diesen Theil dee Diodor abgiebi, komme ich unten

SU iprechen.

* . V. Gutschmid, zu den Fragmenten dM Beroeol und Ktesias,

Bhein. Mus. VUl (1868)» p. 262 ff.
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ind Diodor. 569

Ilm MhdpfteD, b. «« Beurbeitniigen seiner Oeediiehte. Ob «r

aber Recht hat. wenn er ebendaselbst in die erste Klasse aacb

den Diodor rechnet, und annimmt, dass derselbe die *Aooi\mm(t

düf Ktesias excerpirt habe, wird die nachiulgende Untersuchung

ieSgen. Wie Gatechmid epnobt aaoh JIL · iiiebiibr p. 8 von £s-

oerpton dee Diodor, die ans dem KteeiM bereUauMn, und p. 1184

Yon dem Extract des Diodor aus Kteeiee. Duieben freOiob finden

eiob in des letztern Geschichte Assurs und Babels ancb Stellen,

wo von einer spätem Recension des Ktesias, welcher Angaben des

Diodor entnommen sind, die Rede ist; ja p. 306 wird sogar von

einem Ueberarbeiter des Ktesias gesprochen. Auch Gkiteobmid ist

in der Beoeneion des Niebnhr*sehen Werkes' geneigt daen n^EJP*

tieeben Zeil^genoeeen Aknnders, der den Ktesias ftbererbeitete, an»

snmebmen und denkt dabd an Atta yieigeleeenen Deinen.

Ausser den bisher genannten betrachtet femer auch Spiegel die

Angaben des Diodor und Ktesias als identisch, und nicht anders

sind die Worte Kiübere^ zu vcrsteheu, wenn er p. 2 äussert: ver-

geesen wb fOr das erste niobty dass dem Historiker inr Zeit Dio-

dor's weit mehr Sebnftstellerm Gebote standen als nss, und swar

nieht bloe nnbedentende, sondern anob sdobe, -die das Altertum

einem Ilerodot und Thukydides an die l^te zu stellen kein Be-

denken trug. Ich errinnere nur an Ktesias. Und noch deutlicher

p. 8: bedeutsam ist aacbi dass Ktesias, den Diod. in der assyri*

sehen, medisohen nnd persiseben Qeecbtobte Afters oitirti und dem

er dort folgt. —
Etwas Torsiditiger drückt sieb Volqnardssn^ ansi der p. 1

es dabin gestellt sein liest, ob Diodor ftr die lltere orienlaBseke

Gescliichto den Ktesias benutzt hat, wogegen Duncker an den ver-

schiedensten Stellen seines Geschichtswerkes ebenfalls eine unmit-

telbare Benutzung des Ktesias durch Diodor annimmt.

Mit Absii^t habe üib bei der Amf^hr^ing der tiehflirigen

Aosiobten Iftnger anfgebalten, nm sn aeigen« dass sieb bftnfig An-

nahmen, die gar mebt oder doob nur mangelhaft bowieeen nnd,

fortpflanzen, ohne dass man es für nOtig halt, sie gründlich an

» \<r\, Fleck. Jalirb. lid. 81 (18G0). p. 456.

• Fr. ^··»!, oranische Alterlhuniskund«^ II, p. 244.

' Kudulf Klü])er. über die Quellen des Diodor von Sicilieu im
IX. Buche. Würzburtr 1868.

* Chr. Aug. VoNnKinlson. rntersucluinpren über die Quellen der

gheoh. und siciL Geaohichten bei Diodor, üuch Xi—XYL Kiel 1868.
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6 KteriM mia Diodkir.

inüfsii. fit edieint mir denniMh mibedliiift notwendig einer Ab-

handlung de Tide et auctoritAte ütcsiae Cnidii zuerst eine Unter-

suchung voranzuschicken, in wie weit uns bei Diodor II, 1—34

der Inhalt der assyrisch- medischen Geschichte des Ktesias wirk-

lieh vorliegt» bt dM ErgeboiiB ein gfimMgee d. h. it^t ei «eh

heranty dan IModor bei der AbfiMenqg der geoanoteD OqiHel die

Thgeutd nnmiitelbar benotet bat, so werden wir ein Bedit ba*

ben auch fernerhin den Ktesias seihst für die Angaben des Diodor

verantwortlich zu machen. Eine Prüfung der 34 Gapitel in diesem

Sinne erwarte man also im folgeuden. —
£he ieh jedooh ni dieMr aalbet lobreite» eoheint et mir nicht nn-

^ geeignet noeb Toranioiobioken, in weleber Weiee 0lodor naeb den

nenem Ünteriacbnngen bei der AMueung seiner andernMdwrverftdi-

ren ist. Denn jedenfalls ist es schon von vorneherein wahrscheinlich,

dass er bei allen einen gleichen Weg eingeschlagen hat. Zwar hat be-

reite Hejme, wie wir gesehen haben, Quellenuntersuchungen für den

gansen Diodor angestellt, allein in einer Weieei die den Anforderongeo

der beatitgen Zeit niobt mehr genügt^ und ao mnes die Arbelt illr

rfle TbeQe dea Diodor neuem tint|niommen werden. Wktm
wir, was Tolqnardeen, der dae Heyne^eebe Verftibren in treffender

Weise p. 2 ft'. gekonnzoiclinet hat, über Diodor und seine Art

Quellen zu benutzen sagt, so hat derselbe c. 11 ohne Zweifel Hecht,

wenn er lengnet, dass man ans der Erwähnung älterer Gesohichta-

Bobreiber imd ihrer Werlce ohne weiterea auf die Beontnmg der-

aelben durah Diodor acbüenen dfirfe. Ebenso rielitl|g bebt er ftmer

p. S7 benpor, daae Diodor die Neigung hat einer QoeOe dnreb

elkien lüngern Abeebnitt hindurch zu folgen, ohne dieselbe aus an-

dern zu berichtigen oder zu ergänzen. Als Beweis führt Vol-

quardeen namentlich das XYII. Buch des Diodor au, in dem trota

einiger kleinen Abweiofavngen die Uebereinetininrang groae genng

ist» nm keinen Sweifid daran Ctbtfg an laaran, daae Diodor in dia-

aem Boobe eonaeqnent den KBtardi ansgezogen bat. — Za dem
erst genannten Resultate kommt auch Klüber p. 2, nach welchem

die Thiitigkeit des Diodor sich darauf beschränkte, für jeden ein-

zelnen Abschnitt seines Werkes eine Hauptquclle auszuschreiben,

hdehetens die abweiohende Ansicht einee andern SobrifteteUera, der

ihm an Händen war nnd bedenteam ereohien, beisnftOlgen, woao er

die riohtige Anmerknng macht, data man in viden, Ja den meiaten

FMlen dartbnn können wird, daes er dieee abweiebenden Beriobta

schon in i»einer QueUe vorfand.
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I.

Nachdem wir uns nun so den Weg für die nachi'olgendo Un-

tersuchung gebahnt zu haben glauben, wollen wir zuerst einen

flttobtigen Blick auf den Inhalt der ersten vier vnd dreiesig Capitel

dee II. Bnehei werto:

. I, 1—^8 aendet Diodor in gewohnter WeSie ale ESnleitnng

den Inhalt Yom I. Boehe voran, nnd geht alsdann mit § 4 sogleich

zur Geschichte des ültcaten Königs der Assyror, des Ninos, über.

Seine Thaten, sowie die Geschichte der Geburt und Regierung der

Semiramis füllen die folgenden capp. bis zum Ende vom 20. Nur

0. 15 steht fUr sioh| indem ans Diodor daselbst die widerstrei-

tenden Angaben des Herodot und Ktesiss in Benig auf die Ldohen-
bestattnng hei den Aethiopen mittheilt. Im e. 21 erfiihren wir

alsdann des Ninya8\ c. 22 des Memnou Schicksale, die kurz ab-

gehandelt werden, worauf ausführlicher c. 2B— 28 Sardanapals Re-

gierungssteit besprochen wird. Mit c. 29 schweift Diodor absicht-

lich Ton der cigentlichon Geschichte ab, und belehrt ans in drei

oapp. Uber die Chaldaeer an Babylon. Erst in e. 88 folgt die me-

disehe GesohiehtSi die bedeutend weniger Banm, nemfieh nur 82—-34,
in Ansprach nimmt.

Fragen wir nun zuerst, worauf die oben erwähnte bisherige

Annahme einer «mittelbaren Benutzung des Ktesias durch Diodor

beruht, so wecden wir anf die ansdrfleküoheD Angaben des Diodor

salbst und die wieteholte KameosanfBhnmg des Ktesias verwia-

sen. In sweiter Linie fthrt man an die Uebereinstimmnng, die

zwischen Diodor's Angaben und denjenigen anderer Schriftsteller,

die ebenfalls aus Ktesias schöpften, besteht. Indem wir auf h tztere

im 2« Theile unserer Untersuchung zu sprechen kommen werden,

wollen wir ans yorlanfig . einmal alle di^oigen Stallott aaseheo,

wo der Name des Ktesias un Diodor selbst sieh findet

Auffallend muss ea ohne Zweifel erscli einen, dass die erste

namentliche Anführung nicht, wie man billigerweise erwarten sollte,

am Anfange der assyrisehen Geschichte, also c* 1, 4, sondern erst

bei dsK AafiAhlnng der rtm Ninos nntsrworfenen Länder nnd Völ*

ksr edblgl^ die 2, 2 mit den Worten: tä d* dsM^udtm «0r I0>-

fitfr im^4d9K 99/ huSfttr

eingeleitet wird. Noch auffallender aber ist es, dass Diodor

erst c. 32, 4, bevor er die medische Geschichte zu erzählen an-

iai^tt in jenen bekannten Worten : Knyjivig di £ ^
aatlB. MtiM. t MoL «. V. XXX. 86
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lÄ jc«^' htoowp mt^ »" tS^ysytisly uns über Ktesias Anfschlues giebi, wftbrend «r

doch bereits ein und dreiasig capp. hindurch ihm gefolf^t sein soll.

Man mag dieses immerhin eine Nachlässigkeit des Diodor nennen,

«ine Erklärung aber ist damit nicht gegeben. — Doch kehren wir

siir aesyriidien Geeohicbte inrfidi. Die nftohita Nameoianlllluning

findet sieh 5, 4 fS( iv tuSg iaa^fiüUQ^ hti muBt

Zahlenangabe. Zu der Höben- und Breitenaagabe dee Grabbfigala

des Ninos fiigt Diodor 7, 2 hinzu: (^; ebendasel))st

§ 3 bestimmt er den Umfang von Babylon mit den Worten^ h Kr auf 360 ätadien, und fügt § 4 zu der Höbe

der Maaer Babylon binaa: . In gleicher

Weise finden wir auch e. 8, 6 die Werte Kafling qitgeh bei

einer Hebenangabe. Die nftehste Iffameneanftbrung erfolgt dann

erst c. 15, 2, woselbst der ktesianisobe Bericht dem des Herodot

gegenübergestellt wird. Wieder beruft sich Diodor auf Ktesiüs,

als er XT^ 1 die Grösse des von der Öemirainis zum indischen

Feldzage gesamm^ten Heerei angiebt mit den Worten

6 ^, e. 80, 8 sehUeMt der Berieht fllwr Semua-

mia mit den Worten: oA^ 6

T0UtC9^ iatogrpcey. c. 21, 8 wird die Datier der assyrischen Herr-

schaft mit licrulung auf ihn in den Worten xui^ujtiio (f^n

6 iv ßißh^ bestimmt. Alsdann finden wir ab-

gesehen von den schon angeführten Worten 32, 4 den Namen dee

Kteaiaa im . Bnehe nieht mehr.

Sehen aas dieser Anfrfthlnng scheint es sieh mir an etgelMO,

dass nicht gani riobtig ist, was Mftller p. 12 a Aber die BetuTiing

auf Ktesias mit Anführung seines Namens äussert, wenn er sagt:

etenim videtur Diodorns nomen Ctesiae non proferre nisi nbi Cte-

siaua aliorum narrationi vel opponit vel opposita tacite Yult, vel

nbi res tradltne eiosmodi sunt, nt diserta foatis nenlioM ndieela

dnbitaHnnten Moris praeocindendam ant ee ipenm ostte malae

ftdei) id ^na eeseti onlpa eiiuiendam eenseret* Denn neeli ein

fltkelltiger Blick auf Diodor lehrt, dass überwiegend der Name dw
Ktesittfi zu Zahlenangaben liinzngefiiErt ist. An eilf Stellen finden

wir ihn im II. Huche überhaupt, und darunter an sieben beiZaUen-

angaben; aweimal wird sem NaoM dem des Herodot mA^gsgeB^
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ilallt, einmal dem oinee Athjnaene (20» 8); eromal eadlidi wM
«r W der AaMUmg yaa Lloder* vnd Vaflpwiüwn gmunt,
Okae Uerane fftr jelafe weftm MdOite so sieben, ftJnre Ich fbmer

an, dftge des Kteeiae' Name noch zweimal in den erhaltenen Bü-

chern des Diodor erwähnt wird. Zuerst nemlich begegnet uns

derselbe I, 56, 5 in der aegyptischen Geschichte, woselbst Diodor

von Babylon und Troja in Aegypten spricht und bemerkt, dass

KtMiM ahiiiuliiml berioklet habe. Wir konnNH Mi diM StoUe

wÜmf mten floHklc»

Zun dnisriiiitoii wd letsten Male eiidlieb findan wir den

Namen des Ktesias XIV, 40, : ö ovyyQaffjtvc > >
lUfjOixwv' ^ ',

Niwov 2$, AuffaUend ist aach, dass wir wader

hMTy oooh 11« 8« 4, wo gawln die geeignete Stalle daan war,

erfidum, wie viel Bfleber die Ibfornd eatbalteii habes, eitt Unf
atend, anf den adioii TolqtianhMi p. 9 Anm. S mit Baobt auftaeriD»

sam gemacht hat.

Diese Stellen sind es also, auf die gestützt man bisher kein

Bedenken trug eine unmittelbaie^ Benutzung des Ktesias durch

Diodor nnnihimin Doch blieb dabei natftriiob mobt unbeaehtot,

daaa letafarwr aaadiMdieb doh aneb auf andere und meittent wf^r

tere SehriftitaUer beruft, waa man dadnreh an eridlren eiuAte^

dass man annahm, er hätte ans spätem NaobtrSge and Ergän-

zungen eingefügt. Dabin sind folgende Stellen zu rechnen: wer,

wie Diodor 2, 2 von den Schlachten und Eroberungen des Ninos

aagen kann: «t^^ oSv uuf^^ txuaia ^ ^ amuf^

im tO» imumlkafufiimn^ mMg im miffqtmfim^, auna,

wefieni er^Anepmeh anf den Name« einea laveriieaigen ffiatoffloera

macht, mit den Beriehten aller einedilägigen SebriftetellMr ver*

traut sein, nicht nur des Ktesias. Ferner gehört hierher und ist

für die Beurtheilung von ausserstcr Wiclitigkeit, was wir c. 7, 3

lesen : dt Hai /uir' (
9i *jiämß nt^ iofif^rnffw^ nnd ebendaaelbet § 4: « d* Imm

«er nmi^giim iff^mpm^ woarift wol dieadban B^f^tar AleoMndm

geoMUit Bind.

c. 9, 4 beginnt Diodor den Bericht vom Tempel dea Bek»

zu Babylon mit den Worten: (^ia-

(fMvovvmv —» dt. Da Herodot's Name c. 15, 1 und

82, 2 erwähnt wird, ao will iah |^ob hiar Mf iOüber p. 7 und

* gemeint iat Ofjmp» M, 88*81$ a^ Chr.
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Volquardsen c. V verweisen, dmIi deren Amiöht Hcrodot aller

WahiMheiiilkhlBati oaeh mehi munitteUw m Diodor benntei

vonkn Iii. Klftbei^i Venpredun an SeUnne seiMr Abinndhing

p. 40 an riiw andern Orte ttberaeogend naehraweiaeo, daaa Wo-
dor an denjenigen Stellen, an welchen er Horodot oitiri, ihn offsB*

bar nicht beniitate, iet meines Wissena biaher von ihm nicht er-

füllt worden.

c. 20, 3 atoUt Diodor dem Berichte dea Ktesiaa lAar Sani-

fnoiia gugenftber, waa Id^ijvauig &i mU dSUUfr mtpf^mfimif

barfoUat balian. Ihm darName *A^vm$Q wtelit kt, Ui idUn-

!wr; wenn aber Mttller p. 88 a deaahalb, w^ der Inhalt dea naaii-

folgenden lierichtes mit dem stimmt, den Aelian var. bist. VII, 1

nach Deinon giebt, auch annimmt, dass ^3, aus düi'iov

selbst verderbt sei, ao wird dieaer ungeheuerlichen Vermutong w<d.

Kiaainad beiatiniman. JBbenaovanig Mliah iat die andern tob

milar ebandaaalbal TOfgebraebta Aanabna luUbar, daaa mit AÜm-
naena ein ilterer, sehen Kteataa aelbat angefHkrler 8i&nll-

steiler gemeint sei. Eher noch könnte man mit ihm (fragm. bist,

graec. II, 89) an Athenokles denken, der von Agathias hiftor.

Ilf 24 als Verfasser einer aaayriechen Geschichte angeführt wird.

Ohne out meiner Vanmtang auf nnbeüngta Qewiaaheit Aar

vftVQX^ maolMn, mMite ieb Tiehnebr i^aoben, daaa j^^iftanag

eine Bandbemerknng gewesen, nnd aaa IGaavaraliadmsa apiiar

fOr den im Texte befindlichen Namen eingesetzt worden ist. Dm
aber etwas sicheres sich darüber kaum festsetzen lassen wird, so

gehe ich weiter und füge hinzu, das» auch am Schlüsse von o. 20
Diodor fon mehreren SohriftateUarn apricht, wo aa beiaat: ^icpl

oJr xShf ntmä 28$¥ maümc Am mtpflaiim( evYygoupeüm, Aahnlieb andHeb bnten die Sddnaawarln

von 0. 34, die ebenfalle hier eine Stelle finden mögen: ^
^^' ßamksiag xul ^
Ob wir, wie man bisher gemeint hat, in diesen Stellen Ztt-

sfttae an aehen haben, die Diodor aalbat gamaabt bat, indaaa er

Teraebiedene Sebifftateller bei der AbfiMenqg an Rata nag, oder

obf wohin die neuere KrHIk baltaantennasaen mehr neigt, Diodor

nur eine Quelle benutzt liat, mmn vorläiiiig daliin gestellt bleiben.

Drittens glaube ich in den genannten Capiteln noch eine' Reibe

von Bemerlcongea ausscheiden zu müssen, die meiner Ansicht nach

Diodor ana eigenem Wiaaan binaafligte. Dabin rechne idi die Bei»

apiele, die o. 5, 5—>7 ai^gaflbrt werden» un elnraiga Zweifel
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an der Grösse des von Ninaa für den baktrischen Feldzug ge-

Baniiiielten Heeres vorueherein zu beseitigeu. Diodor eriDQert

deietuUb Mine Leser einmal an Asien und die Menge der Völker,

die ee bewohneo, berührt deo Z«g dee Dereioe gegen dieSkjtben,§ Xevm g«g« OiieehonlMid, erwümi ameBlIieh aber die

Truppciimwn, cUe IMonyiiiis alMn mam deretidt ^jrnlnie gegen

den Feind f&brte, und die Zahl, welche eich den Römern vor den

l'uuischeii Kriegen als waffenfähige Mannschaft herauestellte. Die

bobluseworte : ow ^ ix jitfji^^ naXouav i^MtP

wüäütm9^mäa» deuten ebenfUle danunf'bm, dees wir es hier mit

einer eigenen Benüriamg Diodoci thim haben. DieMlbe Anndit

linbe foh ^on den Worten, die nir 17,8 lesen, woselbst er, neoh-

dem er über die Ausrüstnng und das Ausputzen der Kamele zu

Elepluinten gesprochen hat, uns mittheüt, dass die Soldaten die

Pferde an die £lephantenbilder geführt, und an diesen Anblick

gewöhnt h&tten^ ein lüUel, in einsr Yial eplftm Zeit naeh^ der KOnIg ton JUsndoniett im Kampfe mit den Bemm
a^gewsadet hiUe, aber dme Eilblg. — ISnige andere

ete&en, die auf den ersten Blick ebenfalls unter die selbetstän-

digen Bemerkungen Diodors gerechnet worden könnten, wie der

kurse Abschnitt über Arabien I, 5 and 6, die Weissaguugeo» die

Alexander dem Orosaen, Anügonos und Seleukos Nikalor von den

Ohaiilasmn gigeben werden (eu 81, 8) mA andere, werden im

8. Theile «merer Untamehnog beqpioehen und rieiiltger auf an»

dere Weiee ertlftrt werden«

Nicht ungeeignet scheint es mir ferner in diesem allgemei-

nen Abschnitte eine Zusamensteilung von Ausdi'ücken wie^ und ähnlichen geben, die bei ihrer Unbestimmt-

heit wol an der Frege bereehtigen, welehee enkgMt dem Sehrifi^

eleUer dabei Tmeobwebte.

7, 2 wo Diodor vom Orabhilgel dee Ninoe an Kinrre spricht,

fügt er hinzu: () xai rCv ^.
10, 1 belehrt uns Diod., dass die sogenannten hängenden

Gärten nicht von der Semirftmis, Bondam vielmehr von einem

syrioelien Könige angelegt wocdan eeien ^if^r ywmiA^ noUcet^
indem «r forfcfitfirt mit den Worten m^ap^ ifamv —

.

Detieibe allgemeine Anedmek leitet Ii, 4 den fierieht

von dem wunderbaren See in Aethiopien'ein: slvtu iw üMf'', von dem es dann ebenso weiter unten

heieet: iw müvia ^. Im 22. cap.,
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cUf uns ipiter MMh jh^nlmil liwifcifll^Mi wM« bigiHii BML
Mise BnihluDg wm ManuK» mit den Worten: IWni^M^ — <juai — , und macht den folgenden Be-

richt davon abhängig. Einigemal jedoch finden wir das Subjeci

biniugefügt, wie gleich darauf 22, 4: ni^^
9» MBfttf^mn^ und SohlM dm ctp. c iMfi|i^>Ai M^pm% —9»1» ».

Das in den capp. 29—81 wiederholt Torkommende

(30, 1; 30, 7; 31, 2; 31, 4; 81, 9) und Xtyovm (30, 6; 31, 5)

hat zum Subject XaXdaiot^ auf die der Bericht dieser capp. zu-

rückgeht. In den vorher AOgefÜhrtes StoUeii dügegen sind als

aal«eoto die BerielitoffeteHar«, deM der Oaeihiekti

Mlinib« Mine Kxigkhtoa mdankte. Deaftlidbar lU dimiJhw

e» 4, 8 in den Worten: e» Xu}itivmm wß^/
und 20, 2 mo» ifö ^n^Xo^^ovm^ '// bezeichnet. Solbstverständ-

Ifeh sind solche und ühuliche Angaben nicht von Diodor gemacht,

sondern von ihm vieUliehr der vorliegenden Quelle entnommen.

Daaielbe gilt auch von Uynm, dem ans 14« 3 in H/mm d^adnj

{S^itfdftidt) ynMm A^yior, 16^ 8 in den Bwialile Indim

bcig^Ognet» nnd 17, 5 «i der Ai^p^ IdnzugeseM wM» dnee dBe

ans dem indiaehen Rohre verfertigten Sehiffe gans beeondem daMT*

liaft seien, da das llolz nicht faule.

Ehe ich den ersten Theil meiner Untersuchung abschliesse,

lasse iob in gleicher Weise noch eine /iniammaniteHwng dei' Zeit-

beetimninngiBn folgen, die aioh in den vertMgnndeii eapfb irorfinden

nnd «na inhaltepnnkte Ar die Benrtheilnng der beenteton Quellen

bieien. » leh etelle das wfederlioll irorkommende voran, dae

anab einem ilücliti«ren Leser aufgefallen sein muss und ihn zur Fra^^e

veranlasst haben wird, welcher Zeitpunkt damit gemeint sei. c. 1, 7

erfahren wir, daes zur Zeit des Ninoe — denn auf ihn beziehen

deb die Worte xof' iuUitvg xfAminif — noeb niebt ly »
yOv o&m JBafinlAt gflgrflndat gaweaen aaL Dn aidi »ii diaaar

Stella die Seblnaaworte daa 9. cap. wu 9
nh» , *Vroc iH(U
passend veieiuigen lassen, so mögen sie gleicli hier Krwähnuqg

finden.

Vovber 4, 3 benähtet Diodor, daes die Syrer, da Derketo

am Fische geworden aei, aioh dea Qennaaee der Fiaehe lute
enthalten bitten: mA -m^2 dm^eate^ ^» {i^ov, Worte, die von dem vorher erwähnten^^
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Ton dem Grabhttgel des 15no8 hmeai es, 7, 2, dass er ob*

woi Niiiive vou dea Medern zerstört wordeu sei (. vif

gebliebüu sei.

Fecner JMaunen in Betracht die Worte, die wir 13, 5 voa

dam W«ge giehMOoht fioden, den Siroirmwig milegfc: 4doi^,

90 pBp ' liAir tfw^rfiwi and 14. 3: md mild Mmd idy

misvüUJ&ivTwy. Auch von dem Wege, den Mcmnon anlegt, wird

22, iJ gesagt, dass er fit/ui uny i iy ygtvinr seinen Namen trage.

isUieuso heietti wie wir gleich darauf ieeen« die Königsburg bei

den AafcbiopMi vnt viv imeb Miwnn.
Dfütliihflir iit die &iti)WliBmnig ea Andeni Stellen anego*

. dfidd» wie 9« 3, woMob die ehenMD Tbeee m fiabyleo.
tfjq uh ßaodeiag geblieben sind, und 22, 8, woselbst die

Worte TW iv 2ovo(^ ßuoiktiu ähnlich durch den Zusatz -^ IliQQdiV bestimmt wordeu sind.

Indem icb mich veeliiifig mit Absicht mit dieser trockenen

ZiiBiBimenetnilmg begaflgo und ^^»^ auf weiten Aaeeinender»

MteBügen nUit eialame, bofa ieh, de« daroh dep 2. Tbeü aeiner

Uataruiiehnng die «oieteo der angclübrtea Pankto tob eelbel

eine Lösung finden werden.

Mach den vorangeschickieu allgemeinen Erörterungen wollen

wir nun im 2. Theile an der Hand des Diodor die oben au%e-

etelite Fnige: bat IModor dae Geeebiobtewerk dee Kteeiae, wie

ee die aUgemeine Aneiobt ist, aomiUelbar bei der AbfiMeang von

) 1—84 benatet, Im ebnelnen einer geoeiiefen

werfen, wobei e.s lüi uuh ganz gloichgiltig ist, ob das, was sich

dabei als Eigentum des Ktesias herausstellt, glaubwürdig ist

oder nicht.

Mit wenigen Worten reoapitnliri Diodor 1, 1—3 den Inhalt

om I. Bnebe and gebt dann mit § 4 eofort rar aeejriioben Ge-

eebicbte Über.

la der alten Zeit — eo lantet der Beriobt ' — hätten in

* TMe Inhalt san<jfahe gebe ich hier und spater meistens naob

Duucker Gesch. d. Alturih, Bd. II', p. 4 Hl
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Alien gehmMhii 4mm Namn siehfc cnrilal wIihIim, 4i»

kdoe heiTorragqnde Thai vollbraolit hittoa. Der ente, denen

Gedächtniss aufbelialten sei und der grosse Thaten verrichtet

habe, sei Ninos, der König der Assyrer gewesen. Von Natur krie-

geriaob und ruhmbegierig, b^WAfibete er die kräftiggten Jengling»

«nd genröhnte ne dimli Uagß «od fiaiftiolie IMng an «tto ··
Mbwerdn dü KiHfM. KaAdim er ein umgtmUbudm Bmt v«^
imumII, TerbOndeto er liek hH dem Heneehw der

Ariaeus, und zog mit zahkeichen Schaaren gegen die benach-

barten Babylonier aus. Da diese unkriegerisch waren, unterwari

er aie mit leichter Mühe, nahm ihren König geiangeo, tödtete ihn

mft eeinen Kiudem and legte den Babjkwiam eineo jährlich zu

aahleDdeo Tribut auf. Daaaoh bcadi er mÜ groewr Macht m
Amenieii ein ud aantMa eiii%^ Stldta. BaraaMi der KU^
on Armemen gewahrte, daee er nicht hn Stande sei, an widar

stehen. Er begab sich mit reichen Gaben zum Ninos und gelobte

ihm untertbänig zu sein. Grossroütig gewährte ihm Ninos Aruie-

nlen auch ferner an r^ereu ; doch eolite er Kriflgafolge leistea

nnd daa fiaer tereoKgen. Hiardaroh Teratiiiit wendete aMi Ninnn

gegen Medien. KOoig VtamoB vm Madien aog ihn wdk alatlBer

Macht entgegen, aber er wnrda dennoeh beeiegt> nnd ndi aeinaa

Weibe und sieben Kindern ans Kreuz geschlagen, und Ninoe sdate

einen seiner Veitrauten zum Statthalter über Medien ein. Diese

glücklichen ^riolge reizten Ninos gana Asien bie zum Nil und

Tanaie an anterneiXen. ~ Mit Berufung auf Ktesias erhalten wir

dann im folgenden eine Bailia von Namen dar Völker nnd Ltadar,

die Ninos erobert haben eoU, nur g^gen die Baktrer Termoehte «r

trota vieler AnitraDgungen -niehte ananiriohten, da der Eingang

des Landes schwierig und die Zahl der streitbaren Männer gross

war. Deswegen verschob er den Krieg gegen diese auf eine andere

Gol^enheit und führte sein Ileer zurück, nachdem er in siebzehn

Jahren alle Völker Aeiene mit Ananahme der Inder nnd Baktrer

unterworfen hatte. Den König der Araber entlieea er ndt reiohen

Oeeohenken nnd prftohtiger Kriegsbeute in die Hdmat, er adbat

aber unternahm eine Stadt zu erbauen, welche nicht nur grosser

sein sollte, als alle, welche es damals gab, sondern in Zukunft

von keiner andern übertroffen werden könnte. £r gründete diese

am Ufer das flaphrat in der Form einae Iftnglichen Vierecks nnd

umgab eie mit etarken Befestigungen. Die langen Saiten numm
jede 150, die beiden kOraem ja 90 Stadien» ao da« der Oa-

Digitized by Google



Ktofias und Diodor.
%

569

eammtunifang 480 Stadien betrog. £r niumte sie aber nach Bei-

nern Mamoa Niaoe. (c. i—3·)

filttbeii wir b« dSoMn dsei Gapltehi nad prüfen wir dtn

Inhalt denelben, to itt so fkl aaf den errteo Bliek klar, da«,

wma dfliMiba den ITfiMiie enlMraMn iit, aiober die Alifohwai-

fuug über Arabien § 5—6 sich im Ktesias nicht vorgefunden hat;

erbietet doch dieses schon allein die Erwiihnimg der Makedonier.

Doeb ist sie auch nicht das Eigentum Diodors. Wunderbar aber

wmm m erseheinen, daea man hiabir nkM die grosse Ueberein-

llt 48 ff. iMMlTbl Wk fptom aber dtellM iai,

seigt zur Cknttge folgmdar Vergleich:

II, 1 , tan dt xui II, 48, 4 mvnjy

*!/4€—
fU»$ -

48, 5 8 [^ *jiaö0ffM* oi xat]^
060 -

ihjmv miadovkwoaaäiu,

tlJfAm

48, 4 Mru^ » «Villip ti^<^
wnroiJieOwac^ Hrtsg dixoMra»-,

48, 1 *§ —,
48, 1 ' de äifv^QW,

49, 1 4 ^^^ ^ Mifftm
—.

48, 2 x«Tii (^« xai -
-« diüflr OagitbeMialhiBg wttrde rieh eeibet «Kgeben,

irslohe QoeUe Diedor fUr 1, 5—6 hemitet hat, wemi ea hereUa

feststände, nach welcher er den Abschnitt über Arabien gearbeitet

hat. Was Heyne p. LXXVIII über diese capp. vernmtet, ruht auf

sehr schwachen Füssen; nur soviel steht fest, dass er einen

Sehrütat^ler ana der Zeit Aleiandera vor aioh hatte. Wenn eine

TO ^ (£\)\)
xai xaf n^Hh

ca^iUnr i^y^im,

1, 6 Mmt^ eü»» el «0r

otd"'

Ol T(oy ,̂̂
fhivri^rjoav

1« mMkm» *1*

1, 6 db>ad(pei
>^ "

xai '^.
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spatere Untersuchung überzeugend, wie wir lioileii, beweisen wird,

dass der Inhalt der capp. 35 bis zum Schlüsse von Buch II aus

Klitarch geechöpfl ki, eo wäre damit soglaioh bewkaen, dui muck

1, BMh ihm gMrbcitoi kL
Da dm Worte ^Sam BaßM» bawr «iaa Baapracdm^g

in Yarane mit 9, finden, ao Sähe UAk anm sweiten aap* flbaty

das an seinem Anfange eine Grenzbestimmung von Asien durch

den TanaiH und Nil enthält, die mit den Worten 1, 55, 4 /**
Tumiöog unb |^
übereinstimmti Warte die ihrarMita glaiolikwtan mit dem, «aa arir

bei Q. Oortioa Bote VI, 9, 19 leaan, wo m Mmt: Tanaia Bm-
pam et Aaiam medioa intarilaSt. Bai den aahlraithan AabBÜbkp

keiten, die sich ans im Laufe der Untersuchung noch swiMÜieB

Diodor B. II und Curtius Kufus im Vereine mit andern Stellen

des Diodor ergeben werden, glaubte ich auch diese nicht über-

gehen an dürfen. Was die § 3 sich findende AniribUnog der von

Ntnoa aatarweiftoeo Valkar md Linder anbelangt, ao bemerkt

aehan Kdldeke ^ p. 445 mit Baebt, dm» dieaea Li^miaraiinbMW

den Text dea Kteaiaa oiebt ffanaai wiederzugeben aefaelnt. Andrar-

aeita ist gewiss nicht zu bezweifeln, dass ich im Ktesias eine der-

artige Aniührung gefunden haben wird, zumal aus den IVusicii

selbsty ans Stephanue von Byzaua und andern Sobhftatellei-n eine

Beibe AbareiaBtiaunandeB Namen naehgewieaen wefdea bana.

Dft eina waitera YergleMiimg defadban jadaak kein Baanltat bar-

beifilbfan wttrde, ao stelle ieh nur mit der allerdfaiga aebr iiiiwi

Beschreibung von Baktrien § 4 : (^0|·
Xi<t^ ^/ diejenige zusammen, die uns

XVII, 34, 2 begegnet: anedewoi'« — ^^
Mal^ tmv^ ^fjinmtv acaiujgiyty

und glaube, daaa trota dar Kttrze der eabüdemng die Aebnüeb-

keit immerhin gross genug iet, um die Fieaga aatowarfeB, ob

Diodor die üreaehe davon ist oder dne beiden Stellen geaaeiB*

aame und von Diodor benutzte Quelle?

Wenn es übrigene schon an und für sich nahe liegt, dass

die Namen der von Ninoa avaberten Länder im Allgemeinen mit

dei^eiiigen ftberainatiamiefi mHnan, die una in dam firobsrnnga»

Boge Alesandera dea Grossen begegnen, so wird disae Anrnibana

anoh in WirkHebkeit dorsh einen Vergleich m , 2, 3 wd
XVm, 3 bestätigt.

> Tb. Nöldeke^ SvQiot £^, Hermes Bd. (171),

. 448 it
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Bevor wir zum 3. oap« üVergehMi und diu Gründung von

Ninive am Enphrat erörtern, erfordern noch die Werte 2» 4

wdmß «ine Begprechoag. Die HMdeehriftmi die

IMod. Mshwanken nemlich an dieser Stelle wie anch sonst hftufig

zwischen'^ und 2^. Wälireud aber Dindori in seine

Ausgabe das eretere aiifgenommen hat, scheint Nöldeke p. 453

S^fiw für des richtige la halten. Dieesr« welcher p. 467 Ktesiae

dm mamgn lelbeliUudjgia grieehieelMB SeknftitoUsr Moat, der

g>sieh den Offieateka Aalffien voo BebfkoleB wie fon l^yiini

gwen wiiMnNlieidet, fsliri die vorlMNC angezcgenso Worte auf Kte*

ti'uiä zurück und will nicht die Erklärung gelten lassen, die er doch

in so richtiger Weise von2 (II, 10) giebt, da Ktesias

hier II, 2, 4 den allerdings selbst für ihn auffallenden Fehler be-

«elM, Nittife m den Srnfksmi eCett an dsQ Tierie m eelMB. Es

art vndirbar, dMt MUdeke wdil aekon des rkküge eioMd^ we-

Uiri sieh aber aar Genüge eae dem Owetande, daee aasli er aaoh

hergebrachter Ansicht echt ktesianische Angaben vor sich zu sehen

glaubte *. Ist 2¥ in der That die richtige Lesart, was ich

jetist nicht entscheiden kaim, so stimittt diese Angabe über die

Lage vaa Ninive ia &ynKk eebr gal aa dar Aber die Lege aai

Smgikntt aiaf die vir nan ftbeigehen.

Weaiga Ingaboi dei Kleriee iMben dea Eridliera amdel

SehwierlgMleB bereitet^ als dieeo; mdersprach sie doch allen an-

dern zuverlässigen Nachrichten, die sftmmtlich Ninive an den Tigris

versetzen. Was Wander also, deia sie im Verein mit einigen an-

dern, aaf die wir nachher zu sprechen kommen, nnserm €feechioliAa-

eehreiber a. a wa J.fiiandie' db Beeäthaaag dea kjahtfaftigitoD

grieelriiehen CMbentaa eiagatregea hat.

* Wenn Nöldeke p. 468 sich auf Johannes Antioch. 4, in Mftl-

ler^e fragm. bist, gracc. IV, 542 beraft» eo eehäai sieh adr ans ihm
gar kein Schluss auf Ktesias ziehen zu lassen.

* J. Brandis ta Faniy's Bealeneyelopidis II, 2 p. 1884 aater

Aa^yihi. Auffallen mnss es in diseer AaseiaaBdezeetsong fireilioh, wenn
fir. zugleich sich auf NikoL Daiaask. berall (vgl lIAUar tegm. Ust^

gr. lU, 868 firg. 9), der Nüdra gerade hm Tigris geligaa sein lisei.

Dean entweder hegt aas in IMod. dqr ktesianisohe Beriefai for nad
dann hat Nikol. niohte wtü dieeir Aagabe an tkn^ oder wir habea tan

Nikol. den eehkea BerMH dee Kftesiae» vad daaa gehl die Aagabe des

Diodor nlohl aaf ihn.
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Ausser an dieser Stelle finden wir die gleiche Angabe über

die Lage Ninive's noch 7^ 1: 6 de Nlvop if^^€
wi^ßaaiXdmi^ ml immamkmiß mitf myyi^^ ei

^ Mk^^ ^ Kofärn^t Mm,
md fdlBOig [¥ ntMn^ Worte &
ganz besonders auf Ktesias scheinen schliessen zu lassen.

Dassu kommt ferner 26, 9 d {^)60 ix Nipw^ ,
d^ «§ ^^ «Aij^iog, wamät nodi

27, 1 iMiuinugwunMn mmdm mm» wo 6i liifcwl;

S* Sm ¥66 $»9 mmnQQayhmm BififA'

xamxXvaou ^.
Diese so häufig und deutlich ausgesprochene Bestimmung der

Lage Ninive's schliesst meiner Ansicht nach die Annahme aus, dass die

Sobald dflBi Diodor und seiner ^bekannten Fteohtiigkoit beizulegen
.

ni, «io «· jtbigsl WMb Jhmkm ^ wMor tniiiM*, der ia dio 1b>

balfenogidM düihalb gmdim'l^rii* tMi^EmfhnA* oetet Aof
Diodor tohob die Sebald scbon Wesseling, der in der Aam&Aautg

zu den Worten des Textes von einem turpis error spricht, mit

ihm Grote wogegou Layard ^ es dahin gestellt sein läset, wem
die Schuld dieios Foblers — denn als solchen erklärt auch er die

Notbi — bdiamoM wm. BAfcer p. 9 sprubl obwfiüb vom Ttgrii

teki Eofkni mit d«r Bomorhing; Ei^hraleai Diodoio did ao
aon lotet; qua do »Ho looo disputoodma oril^ WM aeiiMtWk*

eeub bisher noch nicht geschehen ist.

Selbstverständlich hat auch IJähr p. 390 ff. * ausführlich dieoe

Frage erörtert, der davor warnt hierin voreohnell oiao Noeblaseig-

hmt odMT iiiiin IrrtMo dti DMor m mkm. Wooii m witUiob

* Duncker, Oesch. d. Altorth. Bd. II *, p. 5 nebst Anmerkung.
^ Grote, Geschichte Qrieflhanlandi| in d. Meissuersohen Ueberaeiig.

11 p. 220 Anmerkg. 6.

' Layard, liinirob und seino Uebenreiie, p. 316 d. Meiasneroob.

Uebersetzg.

* vgl. auch llerodot ed. Bahr I, 193; mehrere der dort ange-

führten Abhandlungen, wie Tuch de Nino urbe und Weinenhom, Ni-

nive und'tein Gebiet, habe ich nicht erlangen können, üeberfaaupt

bitte ich um gütige Nachsicht für nicht beachtete Schriften, da mir
Yidea hier nicht zugingUob war.* — Aua Fr. Spiegel, eränische Alter-

thnmekuude I, 299 Anm. ersehe ich übrigm, dass Tuch ' die irrige Ad-
eicht mancher Schriftst oller, dast Ninive am Ufer des Eupbnt^ aiobl

des TigrU belegen (tio) goweeon «ei* boreiU wideriegi babo.
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eio mUht wftre, so wttrde die Sdmld fidmahr den Kimam tnf-

in, den aber Plnlotftntai idittiM, dar Mwk toert niobt wenlgw
wippi'iwo DOttiM dm KMm mtomsMi iMÜba» l^hitwo Ikiwnp-

iiiiig bedftrf «nt «iaet Beweim, der ihm nicht gebraobt wor-

den ist und kaum je gebracht werden wird. Vielmehr ist das^ von der Philostratue vita Apoll. Tyan. I, 18 (ed.

Kayser p. 11) gpricht, schon von M. y. Niebuhr^ · 203 Anm. 2

mü dM ·, dM Amumi XIV, 8, 7 ia KoMM^m tnriUiiik,

wimMtByrtiih vMd Wk mMm ·44 ii^Hiira^ (lUbbog)

idMikifl«ri worden. BnuiMk ttalil ciMk wiew IXodor^
Blas mit seiner Angabe allein.

Uebereinstiromend mit liuhr, dem er ja meistens zu folgen

pflegt, hat MQUer p. 15 b diese Frage behandelt, später^ aber ans-

fabflicb nfad un.ea*g^gangmtotiii Bmub lieh «Mgnyoeiw, ladeM

er Mmlibb dütwi «Mgelrt^ den «m in NünliMi m Bewilnw
der eokle ITteriei erlMdten iil, dieeor aber ia der eebon eben an-

geführten Stelle Kinfre dentlieh genug am Tigrie gelten sein UM^
der Abschnitt des Diodor dagegen nnr eine epitome ex variis auc-

toribne oonsarcinata ist, läset er es dahin geeteUi, ob diese wun*

derbaro Amgthe eineü unbekannten lirbeber, aoe dam IHodor

flobapfta» iBWMebrMbtei oder auf ffionhnnng der bifcaBBten FUtali-

tigbaii Diodm la eetaen eoi.

Indem MfiUer in weüm die madiiedenoB Zangnieee der

1 M. V. Nicbnhr, Qesch. Assur's und BabcPs schiebt ebeoAdle

p. 903 den Fehler Ktesiaa vad Diodor zu, der ihm folge.
*

* MtUler fragm. hiet^ gr: voL IV (in den addenda et corrigenda

in ToL III p. 668—8>) p. 9ßSLhp dessen Worte ich als wichtige Ergia-

mag der biaherigen Andebten Aber Diodor U, 1—34 hier folgen bnee:

Diodome (II, 8. 7, 28) Ninnm ad Bapbratem aitam foiaae didi; idle
e Oteda narrari eatenoa erat probabfle, qeatenua buio praa eeteria

anetocem DSodoma in biatoria Aaqrriaea aeoatua eaae^ qaamqoam et iam

Atbenaeom qaendam ei elioa qaoadem inter Ibntea aaoa reoenaet Jam
feto pro epitone fKodorea variia es aaotoiribae eoweareiaata ftagmeata

babeawM biatoriaa aberrbaae, qma tarn laaalfcata eoloaem ioaioam tolo

narraadi ganera ategalieqiie adeo wbia piae ae ftraat, vi terbotaam
fare e foaie ienioo, qaem piaaler logograpboa anam Gtaaiam aonmoa,

deeoripta eeee labe dariaa aü 'Td blne igitor dnbitaTeria nam qoae

de NIbo Baphralea lagnatoiv dbittaa Uadaai aomtab ptaeetlgio or-

aaada patemna, aa polfaie an igaolo qaedam aaolera DMorae araaad"

iMrÜ^ an daalqae ipaa eaUria ceriteatlae el aeriaiae üaaawintia etiam

baaee flarieram Mmopetamiaa eonfaaioaem tanqaam nnroniiam ad»

derH (sie).
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alten Scbriftsteller, die ilberiiniiminend Nint?e an den Tigris ^
nteoi, erwäluty Iramni «r wa dem SchlniM: ia Im igifcor aneto-

eoaeeala «na iümmh im DMoti, , ii wm&amki
nrnt teilfanonfai, mmad ei*, ite Nole pondmuda, mWmi plnt

momenti.

Es ist bekannt, dass die neuern Ausgrabungen die Lago

Ninive^s am Tigris in jeder Weise bestätigt haben, worauf wir

nalflrlich hier nioht weiter eingekeD ktemn.

Obiral kk weiati dam YglfOHdMii p. 127 naäb^mnmm htk,

dam IHodor mik €km uwOmlidigeD HarlnäAlghatt aa FbUm
feetiiSH md to i. B. deo PbamabaM den TfesapheriMt —liali

tuirt, ein Fehler, den Volqiiardsen dem Diodor allein zur Last

legt, so glnubo ich doch eine derartige Absicht hier nicht anneh-

men zu können, sondern bin vielmehr üheraeogt, dass Diodor diese

iialMbe giwgi'apliMflhft Angaba aeiBV vocUiiiftBdao j^aallo anlBahBi»

Man Wirde in der Thai gw iddrt aiaatbin, maammSt dkaam ba-

wMtea gaogfaphiaehao flahaHaw btaweifcatt woUla. WihiMd iak

aber noch jüngst besondere verleitet dnrch die Weite 7, 1—9,

wo der Name des Ktesins sich hinzugefügt findet, überzeugt war*,

daes bereits Ktesias Ninive an den Euphrat verlegt hat, bin ich

im Ijanfe weiterer Untersuchung anderer Aneicht gemeiden, und

hahe jetat dafar, daee Kteeiae wie Nikotee PemMlme, fiero-

doi uad alle andern Qehiiftetelkr, m denen wir wieam, Wmw
am Tigria liat gelegen eein laeMO.

Viel schwieriger iVeilich ist nun die Frage zu beantworten,

ans welcher Quelle denn Diodor die Angabe entlehnte, wer, wie

Müller in der oben angeführten Stelle sagt, der ignotus quidam

aaetor gewewi ist, anmal da kmner der alten SehriftiteUer bdü

ÜUD übereinetimmt. Dieee inesent eehwierfge Frege nedi der

Lage dee alten Ninive, die nacb den Entdeoknngen Sotta^ Ln-

yard und andern bereits endgiltig abgethan schien, noch einmal

erörtert zu haben, ist das Verdienst von A. Scheuchzcr^. Zwar

bin ich sehr weit entfernt seine Auslassungen ii] allen Punkten an

hilKgen» jn kenn ilun nieht einmal im fianp^nkte hoiitimnnm^

fon dem «r p. 986 «ugß^A^ wMetbet er neoHoh die Angalie bei

1 OomnentettoMi pbilologae Lipn 1874; darin 188 & aar Ba*

nrteikmg der Fragmente des Hikolaae vcm Damaskus.
> A. Soheoobssr, die Lsge der weoUedenen KineeMdtVi anft

besonderer Rücksichtnahme auf die griesik and rta.2eagnieBn Bhsin.
Mus. XVm, (1868) p. 888 ff.
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Diodor für kteeiauiach b&lt und sie für gleichberechtigt mit der

0m Herodot «Ml anderer SchrifteteUer «rkkurt. Wol aber hak «r

te Vevdtetfc SM eteUeo lurbaigwqgia ma liabo% die wm diml^

Höh «dMmMi Immi, dM m in AHflstHM «m UeberiiiiBnmg gab,

die hl der Thai NiniTe mit dem Enphrat und zugleich mit Ba-

bylon in engen Zusammenbaog brachte, so wie üs im cap. 7 dee

Diodor der Fall ist.

Einmal gebOrt bferber die böebet avAüleBdeNotiB deeSddM
ff. T.^^ Ton der beiHt: nai §1^
tjjf Hbvtxf, Wn/y BaßvXäm, Wfthrend andere ' diesee

mndweg für eine Absinditüt orkhlrt haben, schlieeet Scheuchzer

ielinehr daraus auf eine enge Zusammengehörigkeit beider Städte.

Die aweite Stelle ist dem Ovid ^ Metamorph. 1¥, 56 ff. entnom-

men, und gehM der bekannten EtUhiwog vnn Pynmms «ad Thiebe

an, die m Babylon wolmbaft einander «n daa Örabmal des Ninee

aneeerinlli der 8Cnclt Imi^IIm. 8s eeidleeet ntm mzs dfeeen beiden

Stellen Scheuchzer, dass das älteste Ninive und Babylon eine Dop-

pelstadt am Euphrat bikleten, als doren })eider8eitige Akropolen

der tunmlos des Ninos und die Burg des Belos zu betraohton sind.

Die UerTon Seheaehaer aitf Grund der beiden Stellen ans Saidas

wid Ovid naohgewieeene KasemraengeMigltait von Niiiife vnd Bn»

byloa erhiH in mmderbaror Weise noeh von iwei andern 8eilsn

unverhoffte Bestätigung. Bei NOldeke nemlioh in der schon Mler

angeführten Abhandlung finde ich p. 464 Anm. 2 folgendes: übri-

gens scheinen die assyrischen Herrscher wirklich den Namen Mineye

naeh Terschiedeoen Gegenden hingetragen zu haben. Ausser in

HierapoliB finden wir ihn (als) in den kkinasiatiflohen Orte,

den die OrlsAen gowies naeh einer der Atnfgalis ihnVdien Oötli^

Aphrodisias nennen (Stepb. B. s. .4 nnd MyHhf 69») nnd

noch im Mittelalter als Bezeichnung einer Gegend am onteru Eu-

* vgl. Fwinshaim su den Worten des Saidas

* Pymuu et TUsbe
eqntignss ftennsfe domos, ubi dioitiir altem

oeotilttiie moris einsisM Semiranis nrbenk

86. oomqae domo esierint^ nrbie qooqoe teola relinqaaati
aeve ttt errandnm lato ipatiantibae arro

oonveniant ad basta Kini —
V. te. TUsbe

^gmdilar ftHitqae mos adopevtafae rdtom
perrenit ad tumnlnm.
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576 Kteeiae und Diodor.

phrat. dicht beim alteu Babylon
;

vgl. das geographisclie Wört^ar-

buch des Sakut 8· v. Ninevc Dass dieser Name dort wirk-

Uah lebeodig war, Emgt die Ari^ wie er im ninfaihrten illirniiikntn

W OriigiiiihdH mm nwlwi%riwM imMatmWil (88S a.Chr.)

all ein gsn bekuuler erwilml wM (Dm al rthtr 7« 110).

Schlieeslich gehört noch eine Stelle ans Aihenaeas XU»

p. 529 e hierher, der man bisher nicht genügende Beachtung ge-

schenkt hat. Daselbst lesen wir nemlich nach ^*^« folgandaa:

jiftvvmg ( iw if^tf 2^¥ ly qofdv Jmi
d^Hfi^y, hit^ iwiiiiraiiwii KBfor Ir ij| wii^yciy 4| > >< ^^· Dan wv in folKnchni dam nooli iciiübMBy dan wnk^gSftM

der* Grabhügel dee Sardanapal bearfelmet wird, geht uns Toriiafig

nichts an, \1 al)er erfordern die Worte hv i§ und /(
unsere volle Aufmerksamkeit, da auch Diodor 7, 1—2, wie

wir sahen, von einem»^^^ zu Ninive beriehiet. Ziehen

wir im ana dani bi^er aogaftÜHtan jmmmi fiflhlaaai ao adknifc aiak

mir ala oabadi^ Mm folgandaa a« migAmki

AiMaer dem am Tigris golegeaeii NlaiTe hat ee im Altar-

' tume und Mittelalter eine Gegend in unmittelbarer Nähe der Stadt

Babylon am Euphrat gegeben, dio ebenfalls mit dem Namen Xi-

iiive benannt wurde. Fragen wir nun weiter, ob diese Bezeicb-

«mg aioh etwa aohon im Kteciaa vorted« ·· gkobe ieh ani ' ama*

aatwortoa aa nAaaait ^dalaMbr ffi*iil«^ diaNÜia thiea Ifa^pcu^if

erafc in der Zeit Aleaandera dea Groann geftiadw aa bafcea. Za
dieser Annahme führt mich Amyntas, der wie die Quelle des Dio-

dor denselben Grabhügel zu Ninive kennt, und zugh icli von einer

Belagerung Ninive's durch Kyros spricht, was M. v. Niebuhr p. 3 1

0

Anm. 1 als eine ConfaaioB eridArti die doreh die grieah* Sehrift»

eliller barbeigrfttari aei^.

H««M aaflUlead iit eadUah noeh ein ömataad, aafdea abaa»

fallt teilen SehenefaBer p. 884 anftnerktam gemacht hat. HSree

wir nemlich die Begleiter Alexanders, so fand die Schlacht zwischon

Dareios und Alexander bei Gaugaiuula am Flusse Bumodos statt»

wie Arrian exped. Alex. VI, 11, 5· 6 nach Aristobni nad Pto&^

maiot beriehtei; da aber Qangamela aar eia Darf gmNaia aai, ao

habe man, meint Arrian, den Bahm dea Kämpfet aufAiMa fibtr-

* Sollte sich nicht vielleicht auf solche Weise auch die Ü^er*
cinstiTfiniung im Unifango von Ninive (bei Üiodor) und Babgrloa (bei

Herodot}» der bei beiden 480 Stadien beMgW eiUicea?
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tragen. Und doch kumte auch Arrian, wie sich ans Indüu 42 er*

giebt, eine Stadt Ninos am Tigris. WdMr konoBi et ftleo, cbet

dm MelMilfliiig, · mA elM» IiiHIimIw Kmmii Ar die WaU-
'

liM cUi Miifli MMKfSte HhciIm iMkleiif bmIi den ves
j

Gaugamel» sehr enHernten Arbela griffen nnd nicht rielmehr nach

Ninive? Wäre bei den Eingeborenen, heisst es bei Scheuchzer

p. 334 weiter, auch nnr die duokeleie Erinnerttog übrig geblieben,

diM jtm Bmbm die TrOmmer des untergegangenen altiB MiMS
wdm, m wfhdift wir Im alln QmAUkkm AlMBdUn Umm^
dar oHikededMM UM deo leMee iVtnwrfilnt bei der»
der «ItM «wyi

w

ehen Metropole flbenmnden habe. Daie Alem*
(lers Sieg nicht durch diesen Namen verherrlicht ward, ist der

schlageudste Beweis dufür, dass damals kein Mensch daran dachte,

Ninoe im jeueeitigen Adidbene lo Sachen. Ja, dass die Makedo«

Hier vwi ilBMii· wumkm^ and doeh die SeUeekftm AMm
lokl dMHMh IwttiMleB, wm0 Uir difltoy diM Au Nim fai deo

Btotieaea des Amjflaa (Athsaawi XII, p. 629) an eiBeiii gans

andern Orte, als in der Nähe des berühmten Sohiachtfeldee ge-

lten war.

Khe ich aus diesen Woctfln Schlüsse ziehe, sei es g»*

irtattft wuni mtk eise 84eU« iiwlTlIir«, dl* flehwiohem Aber»

mikm lia*| teli mIm DMor adM XVO, 4, wo um ba-

wild, daai IWaioe aeia Hear la BalMionftsD aaMauaelfe kaiba.

.-\n den Tigris und längs dieses Flusses nördlich durch fruchtbare

Gogendon geführt habe. In der Nähe von Ninos überschritt er

den Tigris und erwartete den Feind am Flusse Buniodos. Uier

babeii wir abo Ninos selbst erwähnt nnd wenn in der That, wie

iah moMla» dneibe SehiilkUtkr, mmüUk KUtereb, asarol dost

ab Idir in c 8 ab <laeUe deai Diador mn§tlhgm bal^ aa widH^

mirieht dfese SnHÜbnnng einer 8ladk Miaaa am ^^fria aoweailg aa*

serer Vermutung, dass sie diese vielmehr bestätigt. Denn was

folgt aus dieser und den vorher erwähnten Mittheilungen? Die Re-

gbiter und Schriftsteller Alexanders wie An^yntaSj KUtarch und

dia Oaetta dea Aman in dea ladik. kennen efai Niaea am Tigib,

aber vb kätm SUba aenaa «a dbaa fitedl ab ebamaUgaiBaap^

aladt dee graeeen Aaqrfbehia Baiehea, aandini aas 6a|^t ia der

Nähe von Babylon kennen sie und spatere bis ins Mittelalter hin-

ein ein Ninos nnd nennen dieses die iliuipttitadt von Assyrien, die

Ninos gegründet wurde. War dieses wirklich nur ein Irrtum

odar gab aa Ulr jeae SefarilkabUer bestimmte Gründe so zu ba*

ffiahiea? lab «aga darab« «bbb eabcbeidaadee biaaanMeea,

atetakmm t. vuuL v. w, so. 87
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zumal da für unf? das als Resultat genügt, dass aller Wahrschein-

lichkeit nach seit der makedonischen Zeit derartige Nachrichten

eatetendflii eiiicL Wol weiss ich, dass ein genauer Beweis auch

diiw AigAks ttnf KKAinh mttAiii fiÜMPmiilifcBigüeliifii sUiiB

ki m denn ftr jads «imfaM aBI% vnd HiMn wir »Utk lisl*

Znin Schlüsse möge nur noch folgende Bemerkung Platz fin-

den: Sirabo am Anfange des XVI. Biiches \). 7'7 — ein liiicli,

das noch häuiig von mir erwäbai werden wird — sagt von Ninos:

f fiiif 9W NhßOQ m6hg^^^ ^ nh 2vfm
mMmi f Worte wut INodor U, 7, 2 ymm^mlmr ^hm-

iiiMltoinMi wax dmm Mbt nMm ' immimr sieh fldbt im T«-
laufe fügt Strabo daselbst noch hinza, lllldTe sei grosser ab

Babylon gewesen und habe in der Ebene von Aturien gelegen,

das er darch Arbela und den Lykosduss bestimmt. Da auch

Aman oqpad. Alex. III, 7, 7 Aturien in der N&be des Tigris

* erwiluiL MUieait NelMw o. 468 rklitig ilariBi sUm dar· AknMden läAm gdbrändit wudk n—hfr «Mk wf d«
anlfisllendeii Üntteiid mliagriMMn, da« Sinbo die UeUninitiB*

mung mit *A<fitvgia gar nicht bemerkt.

Im nachfolgenden 4. c, das in sicli abgeschlossen ist, macht

Diodor die Qeburtsgeschichte der Scmiramis zum Gegeostandfi seiner

ildweliinng, aad eMM diiM ^ Bmlite vom Ziwe des

IQbm bmIi Bakiriea vono. In S||ni«i, ImM «·· gab* «· da»

Stedi AaludoB «ad atelii weit davon sei ein groMr oad tiofar

See, der mit Fischen angefüllt gewesen sei. In der Nfthe sei das

Heiligtum einer Göttin gewesen, die die Syrer Derktto genjuint

haben, die das Antlitz eines Weibes and die Gestalt eines Fisches

gehabt habe. £a enttUten die iejminm my§^ dass Aphro-

dite ihr Lioba aa eiaeas aehDaeB Jfl]#b«o «iamflaaaft babi^ dv
Wik aodem opMa, ao daaa daaOMIa aieb iban «rgebia oad «ae

Toobter gaboron habe, km Sebaia über Ihren FeblMti haha m
dvu Jüngling beseitigt, das Kind in einsanier Gegend ausgesetzt

und sich selbst in den See gestürzt, liier sei sie zu einem Fische

geworden. Das ausgesetzte Kind aber sei in wanderbarcr WeiM
darob Tauben» dteiaMeqga dort geniitei hüten, eriudten wwdn«
indeni' aie ea bis aom eratea Jahre dnreh ICleh, daan darob Klee

eniihrt bitten. Hirten dee Simmas jedoch, des Aufsehers der

königlichen Heerden, wären durch die angepickten Käse aufmerk-

sam geworden, hätten anfgepasst und so das Kind gefunden. Da
ihr Herr, dem sie es brachten, kioderloe wer, eo habe er dasKtnd
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behalten uad mit äorgiftli Auf^ezogeiL Kr babe es aber nacii dm
Tauben Seannmiit giOMHit, w«iobe jeaer Zeit an die Sgrrer

»b CiflMiiiim Ymkrt hiMn. — fii wOMamt dienr Berioht ihn-

lUk all «r angefangen, aenriieb miit Wortaa s iä ^· imiiA

^ yipeair ^& /' «* ^miv,

Leber das in diesem cap. stets gebrauchte2 und —rpm
brauche ich nach Nöldeke s sorgfältigen Erläutaningen kaom etwas

Wnmaal&gio, wol aber will ich erwähnen, 0tm eehon vor Ktesiaa,

tvenn aniwre üe Uer nHgeÜNiMe 8i«e aaf ilm muMEuMtm
iit, XiaAbna der Lgrder «ns foa Aäkalon berkbiefe haiL AtargaAii

fiemUeh, die naeli 8lrabo XVIT, 7 der Derketo des Ktesias ent-

spricht, wurde wie uns Mnaseas von Patara nach Xantlius, bei

Athonaeus VIII, r;46e, raittheilt, von Mopsus * dem Lyder gefan-

gen genommen und zugleich mit ihren Sohne Ichthys wegen ihrer

RrwielliMtan in den Ben bei Aekakm geettat*. Ane eiepbanm

Byi. ·. ^AmdDlm erfhhten wir ferner naeli Xanihaib daee Aa-

kaloe iroa Akiaimii, dem KSnige der Lyder, i«m Feldherm er-

wählt nach Syrien gezogen sei und dort von Liebe zu einer Jung

frau ergrillcn die Stadt gegründet habe, eine Sage, die uns auch

Nikolaus Damaskus mittheiii. Während in dem Orte also

Xanlhne lad Diodor übereiaetiaUBMi» nenni Heradol« die Göttin

Aplirodile l^raaia, wogegen SIrabo XYl, p. 4 Derirato «dt der

Aiergaiie identifieiri nnd Üwin SÜbmA Bambyke, dae nneb ffienip

polis heisst, verlegt. Da es jedoch nicht unsere Sache ist auf diese

Sago und ihre verscliiedenen Gestaltungen, ihren Ursprung und

Sinn weiter einzugehen, so verweise ich auf Creuzer^, Movers

Dnaeker^ und die dort aqgeftkhrten SteUen* Wiohtig Ar wamn
Zwmk rind allein diejenigen Sengniiae ane dem Atetame, diandt

KanMnNHiAiunn^ dei Ktnriae dieee 8ige der B^"-ifcf>tf hnliendeln

liebln geliei4 der VerfMeer der unter Eratoslhenee Nanien gdien*

den Catasterismi c. 38, be! dem wir unter dem Titel t/J^vg fol-

gendes finden: ianv ^, 6y xai

]^( TO ^' , (:

Kujämg^ Am itf6mf» iw wd umtä wt^ Baftßümpf. Wie

^ Moxus genannt bei Nik. v. Dam. frg. h. gr. III, 371 frg, 24.

« Xanthiis bei MülL I, p. 86 frg. IL 23.

^ TTerodot 1. 105.

* Creuzer, Symbolik und Mythologie. Leipz 184ü, Up. 38^-4IÜ.

Movers, die Phönizier. Bonn 1841, I, Ü31 fl\

« Daaokfir, Qesok d. Altert. I 264 410—412.
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jeder jedoch sofort einsieht, weicht dieser von dem uns im Diodor

gegeliaa» Beriolite mMten wewntlkh «b^ ak « üe Göttin nech

Bnibylte wiigt SoUn wir aber diMr Ax^fAe wOfM Oewieli*

MlegflB, dM wir BmUmg In DMor tat Mütim eib-

spreehen? Oder eollen wir mit Müller p. 18 a annehmen, dM
schon Ktesias verschiedene Rorichto von dem Sitze der Göttin ge-

geben hat? Ich ^'l.iiibe weder das eine noch das andere, vielmehr

lekeint mir den NachrioIrtflM jenes Verfassen nicht sonderliches

OmUtA beigelegt wivto ibOmm. Wo kabsa wir de» «iM
Bbwws, dMS diM wifUiili dMKMM «aiMi tM-
mshr nwr mit seineaii Namen später anigesehmüokt sind?

Wäre erwiesen, dass der Anonymus, der in seiner Schrift

de mulieribus, quae hello claruerunt, c. 1 nach Ktesias in grosser

Kürze dasselbe mittheilt wie Diodor, direct ans Ktesias geschöpft

ba«i so hmm wir dam mm sishsro OnndkeB nr Dswlbsiii^
i

der klssiaidMbMi Kaohriektai io Bsng anf fliwiramis DIs Bb-
klsidaBg mid Art der EniUnng. wie wir sie im e. 4 iadea, isl

übrigens auch die bei Herodot gewöhnliche. Wir hören eine Sage

— als solche giebt sie sich am Anfange und Schlnss, — wie der

Schriftateller sie von den einheimischen Bewohnern, also hier den

äyrem, waabtt. Diote entaab» sie oMinsr Aasioht naeh ziem*

Usb wortgsferenjeinar QoeUe^ und ieb sweifle triebt» dass aasb Kte-

sias so asiainSisiUai« eiogsleilat, so sie nnlgalbayt baboa wiid.

Noch im eagen Znammenhange mit dem forlgeu cap. etebl

das folgende fünfte. Wir erfahren, dasa Onnes, der Statt Imlter

von Syrien, der von JSinos zur Uesichtigung der königlichen lieer-

den abgeschickt wird^ die jngsadlioba aad durch Schöabeit an^cre-

aesbaeto fisaufans bei fliMss kmea lent, and aie aaai Woäie

bsyhrt rad stbllt. Gaass ftbri sta dataaif aasii lSBmt9% wo eis

ibm swsi fiMma HyapsAss aad Bydsepes gebar, und da sis adl

allem begabt war, was die Schönheit fordert, macht sie ihren Gat-

ten sich iranz untorthänig. Mit § 3 nimmt Diodor den verlassenen

f'adflii der Erzählung wieder auf und beriohieti dass um diese Zeit

iiiooe saiasB Mber aa%ssshobeoao Hesmaag asob üsbiiisa aaler-

aoauoen aad eins gawaltiga Msobt gerflslot baba. Dsadt aber die

ZaU der Truppen dea Lessra waaiger aawafarselieioHeb WM'lioBuas»
führt Diodor zugleich ähnliche Beispiele an, um dann c. 6 die Er-

olx rung Baktriens selbst zu beschreiben, dessen König damals Oxy-

artes war. Da die starken Bei'eatigungen der Hauptstadt die £r-

obening schwierig maehten, so zog sich die Belagemng in die

Liaga, weshalb OiBies sem Weib, die SessiMie, aaffördarlo ai
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(hi8 Lager zu komnieu. Sio tliat os, indem sie sich vorher fttr die

Kffae ««D Kkid yntMigU, weloliei nloht ericemien Hmb, ob lio

MuB oder Weib sii; mm aber fand edebea Bdfidl, daae epMer*

Mb die Meder «nd neeb ihnen mieh die Pener die KMdnng der

Scmiramis trugen. Im Lager aiigekommeu sah sie bald, class der

AniGTi-iff nicht wie bislier nur gegen die in der Ebene liegenden

heile der Stadt, sondern auch gegen die starken fiefeetigungen

der Brntg geiiehlet werden mtae, dertn Bewaehimg tob de» Bak-

teem veraaeUiMHi wurde. Sie wilüfce dalm* die im FelddeUen
tfidUiftn Leute ane dem Heere ans, und beeetele aneh wiiUieb

einen Thell der Borif. So gelang die Einunhrae der Stadt. Ninoe

bewunderte die Külmiu it des Weibes, ehrte sie mit roieheu Ge-

schenken und wurde bald durch ihre Schönheit gefesselt. Aber

vergebens euehle er den Oonee m überreden, ihm die Seadramie

m ttberiaenn; leiybene erbol er eioh ihm ali Ereata eeiae eigene

Teebtar Soeaaa aar Ehe sa geben. Endlich cbOhle Mhioe ihm die

Augen aaeeleobeB m lassen, wenn er seinem Oebot nicht gehorche.

Der iSchreckeu dieser Drohung und die Heftigkeit seiner Liebe

njacItLen ihn wahnsinnig und so erhenkte er sich} Semiramis aber

wurde Königin.

Während Bahr p. »96, da der Name dee Ktedae in e.

oiebi gmtauA wird, seinem Prindpe gemim nnr den Inhalt angiebt,

iB der AiiMOfIrang jedo^ aaedrtkididi die Urheberschaft des·
Sias auch in diesem Thoile anerkennt, äussert Müller p. 19 a mehr-

fache Zweifel, die sich besonders auf den Namen des Baktrurkünigs

gründen. Während die hs. A. B. D. bei Dindoi-f'^ F.

MHofiqs» M. 6 Za6^ haben, finden wir im Teste XUSgon^^

eiaea Namen, den Müller bei dam hftofigen Voikommen in BalMsii

als den -von Diodor whrldioh iberUetoten betraehtetw Nan wissen

wir aber ans andern Schriftstellern, dass Ktesias den König viel-

mehr Zoroaster genannt hat, wenn anders Arnobius adversus na-

tioues 1, 52 in den Worten: age nunc veniat quaeso per igneam

aonam BMgM interiore ab orbe Zoroastres, fiermippo nt adsentaap

mar aaeior^ Baktrianoe ei iOe eoarealat, eoias Gtesiae res gestas

bisAoi'iaram espooH in primo genttgende AQteriMt beanepmchen

kann. Da es mir bei dieser bestimmt lantenden Angabe, die ana*

serdom nocli. wenn auch nur indirect durch Justin I, 1 bestätigt

wird^ gewagt erscheint an der Richtigkeit der Urheborschalt des

Ktesias zu zweifehi, so muss ioh Müller beistimmen, wenn er p. 19 b

den Selilass daraas aiehi: onm nmniaa re^ie aliam laalem nnde

haasit mateme DMomm uciiapeiitiBeum est Gera^geren Wert lege
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ich duraul, dase Syncelliis p. 167, nach Kephalion (Müll. Iragni.

hiHt. graciü. ULI» 626 a) ebcnfallä ZoroMier epricht, und bei

EuMbiue Chnm. p. 41 Mai (III, 626 b) von einem Kriege dMlU-

Wgs ZarftfMlet mit 8«inMUt di» Rede ieft» «a Mntg, &m «Mb
Mmm GhoMMMif I, 16 erwIlMit

Schon nach dem, was vrir vorher gesagt liaben, ergiebt ef

sich, dass wir nicht demjenigen beistiiiimta k(»nnen, was wir bei

Niebuhr ' lesen, der annimmt, dass Kteaiae über das Alter des

^roaster besser belehrt^ die Getchichte vom Kampls dar Saminunit

aii demaeUm aieht an^raomoMB kaba VoUkonnaB «tddar ahar

lat ea inSr,*mit walbbam Baabta Fr. 8pi^* das y^athraaaftaaj dv
von Diodor I, 94 mit mdam Ocaatagabent aaflanmengeetaDt wM,
auch aul den Kt^ae ssiirückfiihrt. Es will mir ujanchmal öcheineii.

und ich glaube ich habe zu dieser Acusseruug Kocht, als ob der

Name und die Schriften dea Ktosiae eine Ablagcstelle geworden

alad Air aUa Angftban^ die man aonat auf kaine QnaUa nröakfilkraB

kann* Wirwi die ai^galBkrtaa AaaMfatan liditig, m miiBla Ktaana

von Zfttkraaatea, Zoroaalar und Oxyarlaa gesproekaai fmmm
dieselbe Person im Auge gehabt haben. Im weitem läset es Spie-

gel p. 675 allerdini^s dahingestellt, ob Ktesias unter dem baktri-

9chen Könige Zoroaster, von dem er gesprochen haben mag, wie

er aagt| wirklich den 0raiiiachen Aaligionsetiiter verstand, oder

nnr einen KdBig dieaea KaaMoa. OwwwUnditak Maibaa awr aokliaw

Heb aoob noeb die Worte Spkgala p. 676, weaaUMt ar, naebdaa

er über das Sobwaaken der ba. bei Diodor gesproeben «ad ervibot

hat, dass sich mrgcnds '/<)(> finde, hinzusetzt :· nichts desto

weniger ist wahrecheinlicb, dass der >iame ursprünglich eo ge-

lautet habe.

Meine Annebt Ittiar diaaap naa sum S^AInaae koai*

man» iat vieloiebr dw, daaa Ktaaiaa in aiinam OeaabiabtavariBa dan

damaligan Kdnig Zoroaater genannt hat, daaa aber in DMer Oxy
artes die richtige Lesart ist. Indem ich hieran fet>tlialto, nehme

ich nun aber natürlich nicht mit Müller einen Wechsel der von

Diodor benut:ston Quelle au, sundern sehe hierin eine neue Be-

stätigung ii&r die Annahme, daas Diodor aaa enam ISehrillBteUer

der makedoiiiaobeo 2ait aahOpfta^ Waa lag diaaaai nftbar, abi daa

GoaaUadit der Oamablin Ala»aa4ata, der Bosaae, daran Valar b»>

' Niebuhr, Geich. Asson und Babole p. 880.
« Fr. Spiegel, Mnisobe AHartbanakanda I, 679. -
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liaaatiwh (hgrarlet hkm .und 8aln|^ Ton Bakirien war» hb ia die

Zoü des lÜMe «nd der SeoBfivMUt der YerbcnrlMbiing wegeo lunf-

«ttfiiai&kren? Abgesehen von lüodor XYllI, 3, 3 spriobt aumr
aDilero aaeh Anian uxped. Alux. IV, 19 von Uuxaue und ihrem

Vater Oxyartes, namentlich aber Cuitiu« Ylll, 4, 21—30. So

steht also auch für dieaa GbpUal dar Aimahma der Urhaberaohaft

J&lÜarolMi iwMa wlfflyiiL

SEtt der aadara Banerlmg MflUera p. 191i^ daaa dta ZorOak*

ittlMiig dar pwaiaehan Kimänng anf die Senuraaue laelir der Besero

Art der Geschichtsöchrcibuug oütbpricht, habe ich nichts hiuzuzu-

füguu, glaube aber allerdings ebeufalls, das« diese sich nicht be-

ruitä im Kt^twan vurgeiuuden haben wird, wie ja auch natürlich die

iteBHikiiiigeii fiteabo'a Xi« |>. 525. 626 imd die dm Athenaeaa

XIl» 540a aaf eine aeaere Qaalia aurttakgehen.

Uli A. 7 Mrt Diodor die Geeohielila iawifem weiter, aia wir

erfahren, daee Ninos nach Beendigung des Baktrischeu Feldzuges

mit Schiitüen reich beladen zurückgekehrt ist und seine Truppen

eutlastieu haL Wir «Kiahreu ierner, daes Semiramis ihm einen

Sohn, XiiqraSy giborea aad üiaoa ihr sterbend die Uerrsohait hin*

türkeeen halte, Sie beatattele eiiaea Leiohaaa ia der Kdnigdbarg

aad lieaa aaf d«a Grabe eiaea ai&ditigea Berg aaftwhtktten, der

Ninive wie eine hohe Barg überragte und ?reit in der Ebene, in

welcher Niuive lag, erblickt werden konnte. Da aber Semiramis

nach grossen Uiaigim stcebte, und den Uuhm des Ninos übertreti'en

woUtoi erbaate iie eiaa gioasa 8(adi lak gewakigea Mauern aad

TbftinMB ia Bal^ykaiaa.

Da wir tUNr dia Anfrvgnrorto des Oapilala beicsbi oben g»>

faaadell beben, gehen wir eofert in einer Frilfting dee Beriohta

über die Gründung von liiibylon über. Der Name Babylon «elb«L

wird übrigens gar nicht genannt, was wol auf die Blüchtigkeit

Diodors zu schreiben iak — Wenn die Berafung aaf Kliiarch und

fmdgrt fiübriftatriltr aaa der Zaii Aiaaaadera in dioaam Gapitel

nibitTWitHndMab amh die avitielbava oder nitAalbare Beaaftanag

dieaer eehriiWteMer dareb Diodor voraaeeetzt, so wird »aa mir

zugestehen müssen, dass von vorneherein die Annahme: Diodor lolgt

dem Kliiarch oder einem Zeitgenossen Alexanders und macht Zu

ätze aas Ktesias zam mindesten ebeneoviel Wahrscheinlichkeit be-

aitsi ala die bieberige, die daa amgakehrte annimmt. Za einer

Klarbeü aa kommea iobifint mir aar dareb Yerghiobugg mit den

Angaben anderer Scbriftateller m/)glieb.

Ueber den Urheber der Gründung Babylomi gab es bekannt-
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Bbin p. 249, Müller p. 20a beiMcid;. Die «oe, dar harnt DMor
folgtf welche als Erbuucriu die Sorairamis nennt, findet aicli s. B.

bei Strabü II, p. 84
;
XVI, p. 737 und andern. Die zweite, welche

die Gründung auf lielos Boniokiührti acbreibt eich jedetiluUs, wie

MüUtr riohtig uniBMit, «na AknMWwWi Zeit bar. Beide lieber-

Ueiemogen aber kennt Q. Cartiaa, deeian KrrtMwag hekaaatlkh

aw KUtaidk atovKtt V, 1, 25, m er aagt: Hawigaaiii mm{
loaeai) oondtderaty non nt pleriqae credidere Beine, ema regia

oetenditnr. Ii leihen wir nun bei ihm uuch stehen, und vergleichen

wir seineu ik>richt nach Klitarch mit dem Diodors, so linden wir

eine UebereiaetiBunnag in den Aagaben, die wol überraschend ge-

nannt worden kann. Den ümfMig tob Babjkm giebt Diodar aaak

Kteaiaa aof 860, aiali KUterak anf 86» 8tada«i an alt der Ba-

morkifkig: aal itpomMmmw 8» lAr Idu»^ vfty immmAr^ »· ^' fßp ütudiwi'&.
türlich etiramt in den 3ü5 Studien Cnrtius ' mit Klitarch übereiu,

wogegen der angeführte Zusatz sich nicht unpassend, wie mir scheiuti

mit Diodor 49, ö vafgleiabaa tot» waa mt Baarthaitomg jaaai

TkeUea der aagyptiaabaii GeaAialMla wiafatig iat

Naoh Biador 8 4 erbaat Saamwa» die Ma«ar «ai daa Stadt

aus gebraouteo ZiegelsteineD, dievsie mit Erdpech kittet — imä^

df^ ^^ xuitaxituoi — , womit

Curtius' Worte V, 1, 25: uurue instructus lateroulo coctili, bitu-

mitie interlitue übareinatiaMMiu Dia ilöke dar Maiiani betrug naek

Kteeiaa 50 Klafter, naeh au^gan dar jttngara nor 60 Eto, aa

denen anak Klitarak gehört kaben arnae, da Oiwtiaa V, 1^ 98 laa

der I18he sagt: altitudo muri L eobitomtn eminet spatio. Ab
Schlüsse von c. 7 fügt Diodor hinzu, das.s der Zwischenraum zwi-

ächcn den Häusern und der Umfangsmauer der Stadt zwei ricthren

betragen habe, eine Angabe, die Curiins V, 1, 26 aaaäbamd rieh«

tig mit den Worten aedifioia hob aani adaiota Marien aed Iva

apatiaat iagari nniae afaaant «iadaifiiabt. Sooet ^BegaB 8tajg—
die Ktoiaeken Sekrillalalkr, die grieeklaoka QoeUaB baBajawi, wkt-

i^QOP regelmässig durch iugerum zu nlM rsetzen, obgleich dieaes über

mal grösaer i>L als jenes-. Icli weiss nicht, ob ich zuviel be-

haupte, wenn ioh eohon jetat daa VechiUtaiee dar (JaeUaBbaBuUaiMi

1 Daia dieaaa and aiabt 888 die rfahtiga Leaiii ist. sdbaint arir
'

auagwaaekte ftaohe

• vgl nalieoh, grieok. uad rta. Metrologie p. 88. 65 Aaia. SL
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dahin bestimme, diitm ich sui^e: Diodor eutuuhra seine Angaben

dem Kiitarcb, in dem sich Uoreits die des Ktosias selbst voriaudon

;

die tihm aogeführtott totimmungia nach Ktonai stonden hn Kli-

Bsd in OeemalB Uuma flab rliinii" die ininiiyffli So

Mhen ivir abo watk h&et die Im erataB Thole snaenr Unlenii«

chting nach andeni angeführte Art Diodora im Benuisen der Qael-

len best il igt. Denn dass Diodor den Klitiucli zu Grunde legte und

aus Ktesias Ergänsongeu liiusaiügte, sdieiot mir ttomöglicU au-

BOnehmen.

£lie iek M«h dimn AueuiueudMeitiungeo weitir gebflb

MO vir Miiia>d%fwriridM noeh eiMi eaden Sehfiftrtelkr« neadidi

Sfarabo, aam Vergleiebe herlieigehen, der eain TheQ mH Diodor,

zum Theil mit Curtiue in auffallender Weise übereinstimmt. Itu

XV i. Buche p. 738 ff. giebt er eine Deöchreibung von Babylon,

die mit den Worten; iv

iMginttt BeMeKbe eagi Diodor 7, aar dae» er die mhftogni«-

y^lüm WmU 9^^^ Idanrng^ Der ünkfeie dir Siadi

boMgl wie bei KKtMreb 86 SMieoS die Dicke der Ma«er wie

l>ei Curtius V, 1, 25 — spatium XXX et duorum peduin in lati-

tudiueni ainplectitur — 32 Fuss
;

ja auch der Zusatz, der bei

Ourtiue also lautet: qnadrigac inter se occurrentes sine periculo

eonaaeare diewtor, «od mit Dioder*e Worten nL·kn »Uw
^tdw üffimmp Inammfiop wummmengntellt worden kann, febtt

bei Sirabo ai^ der nemüleh gloieb daraef bimmiotrt: ^ ndij-^ tni &. Thürme hat Babylon, wie wir weiter aus Diodor erlahren,

nur 250 gehabt. Diese geringe Anzahl lindet nach Diodor § 5

aber dadurek eine £rklinng, daae die Stadt auf eine weite Strecke

bm mit Sumpfen amgeben war, ond ao snr Oenflge Scbuta erhielt,

eb AniiB, 17,5 beliebtet naebArirtobol denSlbi^te

mn Babylon, die Alezander bei seinem Einznge hinderlich waren.

Da OS nicht unsere Sache ist die Angaben des Ktesias über Ba-

byion im Vergleich mit Horodot und allen andern in Bezug auf

ihre Glaubwürdigkeit zu prftfen, so verweise ich ausser auf die

Bewdotanifabe von B«br wm L, 178 noob auf Lagfard Minifob und

Bftl^bm (in d. Uebeneti^. Zenker) p. 866 ff., ferner aof Kail

Timmefmaann*; Babjkw, biit.*topograpb. Mittbiävagen, I Heft

* auch hier bei Strabo ist wie wir bei Moineke finden, 866 und
aiefai 385 zu Icscu.

* loh benutae diese Geiegenheiti um dem geehrton üorra Verl
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HhhüI 1850; II, Xö4id, Watioubacii, iiinive und BabyloD.

Heidelberg 1868.

W&hraad fiihr und MAU« eUk itonaf beMkrialuB dn
BAohsteo Gbfitehi 8—18 nur Sn KivM te UmH aangebea» d»

dieser AoMUwig «od Beeehreibmg der ^ aar

einnittl 8, 5 der Nanio des Ktesias erwähnt wird, werden wir des

wichtigen Inhalts wegen Hingere Zeit bei ilinen verweilen roüsöen.

Natürlich zweii'ein aber sie ebenso weuig wie alle andeniy dais

moh hier Diodor eeiner Vorlage^ dem KteeiM, folge.

DmhÜ der Bm dar Slidt r«sl% vonvMi eeMto, heiMl et

am Aafuige dae ei. 8, ibeilla Hemtremh jedem iknr F^wida eia

Stadium zu mit dem Auftrage, in einem Jahre den Bau zu &^
endni. — Dass auch diese Anfangsworte Diodor dem Ktraias ent-

nommen habe, möchte wol kaum jemand ernstlich behaupten wollen,

der bedenkt, was vorher Diodor nach Kliiaroh zu der Angabe dm
Umüy^a der Stadt Ummgiftgft bat. Nor weaii diaZahl der Sta-

dien 865 aomaaebt, aleo der Zahl der Vage, wie ea | i Mml,
gleidi kommt, hat der Auftrag der Semiramii. Daan kmaml,

daK8 wir bei Curtius V, 1, 26 dasselbe lindtn: totius operis am-

bitus (JCOLXV ätadia complectitur : singulurum stadioruni structu*

ram slngulie diebns perfeotam esse memonae proditum est. Im

weitem ealhftlt dae 8. eap. die Seiaidifaag doa fii«ek«nbaaa «bv

den Enpbrat, der Uferdtanie «ad der beiden Ken%(ebnqpeiL Wftb

rend aber DMar mit AaefUirlkdikeit den Ba« der BrAeka §*8

und 3 behandelt, laset Curtius V, 1, 29 sich weit kürzer; deunuch

iat die gleiche Quelle aus folgenden Worten beider nicht au ver-

kennen :

Diod. 8| 8 fiiv 9lp Gart. V» 1, 88: pona kpidem
— id6m tutv^ flomini impoeitaa h«gii «cbem.6 (ptXou/jia Xsin^ ble quoque inter mifabliU oriMh

O^Hii. tis opera immeratus est.

Ebenso kurz wie Diodor 8, 3 fasst sich auch Curtiue V, 1, 28

bei der Schilderung der üfereindämmung

:

Diod. IS bccn^ov de Oort. Bnphrates intarfloit, me^
nO 99 ^ ^ inhmXII nae moUe orepkÜBibBa eoemte.

Mit grosser Ausführlichkeit dagegen Bebildert IHador dee

dritte Werk der Semiramis, die beiden Königeburgen am Ufer d«

Ar die fireuidliobe Zuetellong der Abhandlangen mdnen beiten Onk
auizaepreohen.
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Fhlsses zu beiden Seiten der Brücke, eine Schilderung, welclie bis

zum Schlüsse des 8. cap. reicht und bei der kurzen Notiz des Cur-

iiae V, 1} 31 arcem quoque ambitu XX stadia compiexa babenti

la weiterer Yergleichang keine Anhaltepankte bietet

Im 9. o»p. ftlurt Diodor io der Beaehreibniig dtr BiHiteo der

SeminuBie m Babylon Ibrt, ttid beginnt mit dem groeeen Wmmt-
bebälter, in den die Königin den Euphrat ableitete, um einen Ka-

nal zu graben, der von einem Palast zum andern führte. Nach- >

dem iu sieben l agen die Arbeit vollendet war, wurde der Strom

in eeiB altee fiett zurückgeleitet, so daae mm daa WaMcr Itiber dem
Osnge binfleaa. Auf dfoae Weiae keimte Seminmiia euum Pa^

laat In den enden UnAbeiigeben, ebne dm Fhiae in tkberaebreiteB«

An beiden Enden aber yenchloBS sie den Gang mit ehernen Tho-

ren, welche bis zur Zeit der persischen Oberherrschaft stehen

blieben. Auch Curtins V, 1, 28 echildei-t uns die Wasserbehälter,

indem er mit den Worten aebliesat: ooetili latercolo structi snnt;

totnm opoe bitnmine adatringitmr, Worte die Biob mit Diodor 9, 7:

obne Frage Tergleicben lassen.

es auch nicht möglich ist hier und im folgenden eine

eingehendere Vergleichung der Schilderung von Babylon bei Diudur

und Uerodot I, 178 ff. la Teranstalteiii ao kann icb doch nicht

uoterlaBaeik ab mui sa darauf binBnweinn. Wae ose Diodor 9, 8

oa den Tkorea eniblt, die den «nterirdieoben Ga^g aboeUoMi,

und sieb bia snr Poraoraeit erbalten bfttten, mnae, denke ieb, an*

sanimcngestellt werden mit Her. I, 180, der daselbst ebenfalls von

ehernen Thoren berichtet, die bis in den Fluss geführt hätten.

Mit üecbt maobt an dieeer Stelle Mataat' auf den Unterschied

der Tempora auftnerkaam, mid folgert aoa dem Imperfeetwn lyottv

di ttvmi jijSXKam im G^genaata an dem Yoraogegangen »oipa-

fs/iei, daaa nur die ebenen Pforten Dareioa weggenommen

worden seien.

Doch zurück zu Diodor. Von § l bis zum Schlüsse von

c. 9 schildert er uns ausführlich den Belostempel, den ebenfalls Se»

miramis gegründet haben soll. Freilicb eeien, wie Diodor hinzu«

aetat, die Angaben aber den Tcfmpel eracbiedeo, und da er im

Lanfo der Zeit aerfoUen, aei ea niobt asebr möglieb genaue Anga-

ben an madien« Darin aber seien alle einig, dase der Bau ausaer-

' Matzat, über die Glaubwürdigkeit der geograpbiRben Angaben

Uerodots aber Asien, liermes VI, (187)3), 892 ff.
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ordentlich hoch gewesen sei und die Chaldaeer dort ihre Üeubach-

tuiigeii angestellt hätten, weil sie den Auf- und Untergani» der Cic-

etirne auf einem so liehen Gebüude am .sichersten waiii iiehmcu

konnten. Im höchsten Stockwerke hätten eich die drei Bikieiuilea

dee Zeoe, der Hera und Bhea hofniidea^ Nachdem Diodor eine

Sehildemng der Bildiftnlen und dee Ranmee, in dem sie sieh be-

ianden. hat folgen lassen, schliesst or seinen liericht mit den Wor-

ten: oi ^ Ihgawv ^ tavkiioay ' ^
di utd -^^ ( ^v/uiiwcii»* xai rw
fioa/v oUt&emt, tb ds TfXsünoy ivmg , Wenn
schon durch die Worte und das nach-

folgende mioXoythut zur Genüge, wie ich doiikc, angezeigt wird,

dass hier Berichte verschiedener Schriitsteiier und verschieduaer

Zeiten mit einander ermieoht vorliegen, so wird diese Vermutung

doroh eine Yergleichung mit den Ueherlieferaogen anderer Schrift-

steller bestätigt. loh denke im gansen mit meiner Behauptung

nicht irre zu gehen, wenn ich sage, dass dasjenige, worin Diodor

mit Ilcrudot stimmt, ui'sprünglich Eigentum des Ktesias gewej$cu

sein wird, das aber, worin Diodor mit spätem zasammentrifft von

einem SohriftsteUer aue Alezanders Zeit hioingeffOgt ist. — Ginge

in der That, wie man ja aligemein meint, die Beeohreibang des

Helostempels auf Ktesias, so begriffe man nicht, wie er sagen könnte,

dass derselhe so zerfallen sei, dass es unmöglich sei eine j/enaue

Ueschreihung zu gebeOi wenn doch Ilerodot 1, 181 uusdrüeklicb

von diesem Tempel äussert: 6 ^^ xahtonvkoM nai

Was den Herodot betrifft, so hat Mataat m
dem vorher angefahrten Aiifeatse anch diese Stelle behandelt^ wor-

I Da 08 ohne Frage aoffiKllen mute, dass Diodor im Unterschiede

von Herodot, Strabo, Arrian und andern nicht nur von einer Bildsäule

des Zeus, sondern anch der Hera und Rhea berichtet, so sei es erlauhl

hierüber nodi ein Wort hinsuaufögen, Mag tohon Ktesias oder, wie

ich glaube, erst sein Ueberarbeiter Kütaroh Hera und Rhea su Zeut

hinnigefOgt haben, immerhin ist es interessant su sehen, was die spä-

tere Sage^ wie sie bei Johannes von Antioohia uns vorliegt, aus diesen

drei Göttern gemacht hat. Bei ihm nomlich (MülL frg. bist grscc

IV, 641) lesen wir folgendes: Ißaailtvae TioÜM.

yvvnixa( »« 'Pinv' :rif(iec ToTc 'jfovVfiiMf,

{(») Si MtA vtov^¥ ^v)*ntiQn",
Sk ntfoniiui} » ahoS IRmv*09{(^ rqr

*Piav,
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Auf ich verweise, und obwol mir auch in der Jieschreibung des

Belostempele bei Diodor und Herodot die mannigfaltigen Vereehieden*

Iwiten nidit entgeheoi so fehlt ee doeh auch oieht an miyerkeini-

baren Aebnliehkeiten. Dahin rechne ieh a. B., dass Herodot

I, 183 berichtet, dass noch wy ^ eine massiv goldene

Bildsäule von 12 Ellen im Tempel des Belos vorhanden gewesen

sei, eine Zdtbestimmnng, die Abicht, Stein, Matzat (433 Anm. 1)

mit Beeht aof die Zeit dee Kyroe beeiehen. Nach dieeer Bildaftnle,

httnt es bei Herodot weiter, h&tte Dareioe, der Sohn des Hyata^

apee getrachtet, aber dieselbe nicht wegaonehmen gewagt; wol aber

habe es Xerxes gethan, welcher den Priester, der die Bildsäule

von der Stelle zu rücken verbot, habe tödten laeseo. Da Diodor

9, 9 eben£ftUe der fieranbnng dee Heiligtnma dareh die Per-

aerkdnige aprieht, so werden wir kaum irre gehen, wann wir die

beiden Berichte ssneanmen stellen. In nodi höherem Qnde stimmt

in der Schilderung des Belostempels Diodor mit Arrian überein,

der sich bekanntlich meistens auf gute Quellen aus der Zeit Ale-

xanders stützt. Gleich die Anfangsworte bei dem erstem 9, 4

laSm h/ mamtsvottssv i^föp im Verein

mit 8 5 ^ i*/ ^ ämpikwv woi nkMw) nBiptkoujf;^

lassen sieh mit Arrians TTT, 17, 1, die also lau-

ten : ^ iy /^*^ ^ hußiKinviuiy^^ xai ix^ ^>,
rnmop toy ^ Bcißvkuntimv 3iQ^ nnvir

munfffp^/ iv / vergleiohen. Weit

gröaser aber ist die Uebereinstimmnng von Diodor nnd Strabo, der

im XVI. Buche p. 738 über den Tempel folgendes äussert:

xai ^, /.(tnoxiti/utvog^' &
ttvrhv, ' 7
nkMw. — ¥^ ißovXsto iawnmaotu — .^ xai(» , m ( 6^ xai rSiv $ wtavmy xai

^buixtiuv lijg -
iuixiOB 6. xai

lud oi* iamvSaaav

ßaaiUiOP ipwv&a^^* xai xai pvp & ßußv-, ( .
Die Ausführlichkeit, mit welcher ich dieses cap. dos Diodor

behandelt habe, wird, so glaube ich, zur Genüge durch die Wich-

tigkeit der Angaben des Arrian und Strabo entschuldigt. Für

mich wenigstens ergiebt sich bis anr Evidenz» dass Diodor aaeh
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ÜBm eip. Biili timn QaaDe arMleto, «ie vir obb fniair

iMgtimmen kfoneD, sogar der Zeit naeli Alfonuider Miyaheft>> Dietn

ei^iebt sich aus dem, was Strabo lilter Babylon und seinen Verfall

berichtet. Wer kann leugnen, dass die Aehnlichkeit der Worte in

baidcn Schriltstcllorn so gross ist, dass sogar dae rvp sich in hei-

den vorfiadci? bi db«r dieae Anpahiaii richtig, ao sImUmi wir

niolii nur fllr die Sehlniawerte dea 9. eap«, aoodafB aoeb ftr die

oben a«a Diod. , 1, 7 angefttkrteB die bestiaimle ZeÜBsgabe,

nenilich die des Selcukos Nikator und der Gründung von Seb ukia '.

Derjenige Schriftsteller also, dem Straho und wie ich denke

Diodor seine Nachrichten verdankt, lebte noch zur Zeit dea Selea-

koa Nikator und naok dar Griadaag «QU 8elaakia

Mit weldMT FlAeU%kait lalbat Bftkr vod Mailar noob ibn

Oiitaraadiungen Ikber Kteriaa aogoalalH haben, haben, glasbe ioh,

pchon die vorangegangenen Erörterungen hinlänglich bewiesen, ci-

gii'bt sich aber namentlich auch aus dem nun folgenden 10. cap.,

daa die Beschreihui^ der sogenannten hängenden Gärten enthält,

svIkMbrt, aondem aof eiMii ayita« qnriabhaB SSnigi der ai»

aaa Liebe m eineni Kebaweibe angelegt hat, die eiaa Peraarib f»-

weaen sei und zn Babylon Gebirgswiesen vermisst habe. Und trotz

dieser ausdrücklichen Angabe sagt doch B'ihr p. 407 : qnae oninia

non minus quam reliqua, ex Ctesiae narratione esse ducto, magna

ouhi eet eospicio, qnamtis oerta testimonia deeint Ja eit eaek

flUHaom Siebflthatt ala in den firttbeni Oapüabi knna nnn hier &
ücheberaobaft dea XUtareb naebgewieaen werden« ud fat beieiti

on Nöldeke p. 458 aasgesproehen worden schon allein auf Grund

der Worte ^i^^oi; ßuoiXtwg. Während man* früher nach Pliuius

hiat. nat. XIX, 19, 1 für2 Tielmehr leaea wollte, bat

> Eine nttaianenh&ngende Uebersioht Aber die Schicksale Baby-

kma im Lavfe der Jahrhunderte findet man bei La3rard, Niniveh und

Babylon (Uebersetzg. v. Zenker) p. 406 und Karl Zimmermann Babylon,

hist. topogr. Mittheilgg. Basel 1859, I p. 11 ff.

* Schon Rhodomannus wies auf die Worte des riiniue hiu, wo-

gegen mit Recht Wesseling ^, beibehielt und Curtius anführte.

Anklang aber fand seine Aendenmg bei Movers Phönizier II, 1 p. 278

Anm. 6G, der Kyros für den persischen Namou des Memnon ansiehL

(vgl. auch I, 228.)

Niebuhr Gesch. Assurs und Babels p. 332 hält auch für diese

etelle an der Urheberschaft des Klosias fest, uiinuit aber an, dass der-

selbe nach besserm Wis&en von der Volkssage abweiche.
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Nöldeke mit Recht die Lesart/ im Veri^'leich mit Ciirtius

V, 1, 35 aafrecht erhalten. Freilich nimmt auch er au, dass Dio*

dor zur Hauptquello den Kteeias mache, hier ftber von derselben

abweiolio, eine Anmeht, die in dieser Fasewig moht hMtmit iei.

Dft sieh eine riehiige Beoiibeilniiig dieeee eep. am beeten am einer

Yer^Mmg mit OnrHiie Y, 1, 82—86 nnd BMbo XVT, 788 ei^

gieht, so lasse ich diese folgen

:

Diod. 10, 1/ Curt. V, 1, 35: Sy- Stribo XVI, p.738.

md i^' riae regem Babylooe4^^ regnantem hoc opus, riee proditam eet, a-' 2 ßuoi- more coniugis victum,^ qnae desiderio nemo-^ · rum eilvarumque in

iffp* nwnfy ^ eampeetriboi looie vi-

enreAwiA/Avgli^* mm oompnlit amoe-

Ma mi h mtatem natorae ge*

Soeat^ ^» nere bnina operis inii-

Tovmv aS.iunnu ßw tari.

aüita^ dm
njg 100 mvim^
ytlew^Wnig ti^

/»,
% 2. sen im-

7*·'9 nU"

§8: di mig

nuwtoiMWMfftimttg dbw*
ßdnsotv('
^^ nnuv -^ 6 q/v-

wi^yiiov,'
yw 0d^-
t/ovaut memt -' d*

^^
§ 32 : Super arcem,

Yulgatum Graecomm

6

t/ -
^^ '

'^^^ MmUb nuraenknn
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ponsilep horti sunt,

eumniamraororaiii al-

Mqvantot.

§ 5: tTil 0t

iosOütgevTO txavoy

tqi^ (tvTtj -
¥ im*

nBQißoho vShf

§ 83 aaau) pilAe,

qiiA6 totam oniis·
Ünent, instractae hd nrw^2l¥\^^rim

Bnnt; snper pilas la- »vßoatSdtv äiiXotg in^

pide quadrato solum <?/. ot cJ? nenoc

Stratum est, paticns,^^ terrae, quam altam dms /^^¥ ^ iniioiiint, et hnmorie, ^&^.' th ^ iC(o- quo rigant terrae.

§ 32 horti — multa-

rumque arborum um-

bra et proceritate a-

TS xai ^ moeoi.

wig&''.
g 6: ovf^Y^

— * itt

xat7 ^^
Ö(f)'uy(t&

ix

1 1 (h iSfodsv

tü',
Aluser Babylon gründete aber

erfahren, noch andere Städte am Kaphrat nnd Tigritf Stapelplätxe

für diejenigen, welche Waaren aus Modion, Paraetakoiio und dem

ganzen benachbarten Lande lierbeifübrten. Bei dieser Gelegenheit

beschreibt Diodor in Kürae Mesopotamiea und MhUini dia eap,

mit dem Beriehte tod dem groesen Obeliskeot den dm&nmäm ki

den Gebirgen Annenfena brechen and dum aof dam Strom bmIi

Babylon schaffen liess.

Nur in anderer Ueihenfolge, sonst rott grosser Aeknlichkeit

otdy^

^7<(( 9
*

(in' »·
$}( ei

TfQ^ ^
wie wir MW eapi 11
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giebt auch Curtius V, 1, 13— 15 uns eine Beecbreibaog yod Meso-

potamien, die sich zn der des Diodor also verhält:

Diod. U, 1' Cmri Y, l, 18: Jpei amn«
^ / hc (Tigris et Eapliratee) ex AroMi-^ , SuoTijxuoi niae montibus proflunnt ac magno

( an' amdiovg diO^üd" deindeaquarum divortio iter, quod

xai mnwtoaiwg, oooperunt, percummt : duo miüa

et qniagenta stadia emenei aimt,

ampliuimum intervallmn oir»

ca Armeniae montes notaTerant.

§ 2: St diu - § 15 Vicini niaxiine sunt in

xai ^- campisi quos incolae-
aip ¥, rjy tamiam appellant; mediam aam-^ dg tunot qne ab ntroqne latere oonda-/» dniit. Edem per ßabylomonini, finee io rubrum mare irrumpunt.

^^^ %htkanav.

Wie aber dem vorigen eap. aiob aie der dritte sur Vergleichmig

Strmbo im XV]. Boche darbot, so bleibt uns aaah hier derselbe

im gleieben Bncbe trea, nur dass noeh Ergftnsnngen ans andern

Büchern hinzukommen. AVie bei Diodor der Eupbrat und Tigris

die bedeutendsten Flüsse Asiens nach Nil nnd Ganges genannt

werden, so bei Strabo XVI, p. 739: SutgQHmi d*^ ,^ ds Tfygutg', *Mutoig ovm Xiyoym iavaQehuf xatä

\4 - iwtofioi. Gewiss aber ist es kein Zufall, wenn auch

Strabo gleich darauf von den an ihnen spricht: t/ovat d'

6 ini Tiimv xai vvv ^^sksvxeuLv ( di iimg¥ )^ Worte die susanunen genommen
werden müssen mit Strabo , . 80, wo es vom Eupbrat heisst:

d^ syytoy äd xam 62 <-'/ ', und XI, . 529 :^ (
^imv xfu ^/. /() xauq)ia, Die Entfernung der Quellen der bei-

den Fliksse bestimmt Strabo XI, p. 521 fast mit den gleichen

Worten als Diodor, da auch er sagt:^^ ^ m/ytd

sreti wir /^ tuü^ wozu noch XI, . 527 und 529, sowie , . 74G zu.

vergleichen ist.

Jfit § 4 kehrt Diodor nach der kleinen geogrsphiashen Ab*

Mm. t ruUL y. W, XXX.
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schweifuDg zu Semiramia zurück, von der er uns noch die Auf-

steUnpg eines Obdieken zu Babylon mittheilt. Durch den Znsats

aber nun: of iv ksaä ^* «awugi^Ov»

giebt Diodor uns «igleicfa, wie mir scheint, selbst ,einen Hinweis

auf die Quelle. Erstens ist es nicht unwichtig, dass derselbe I,

63, 2, wo er von den Pyramiden Aegyptens spricht und berichtet,

dass sie zu den sieben Wandern gezählt werden, fast die gleichen

Worte gebranoht; man erinnere eioh, daee wir schon Torher swi-

sehen den Capiteln des n.Bnehee, die wir behandehi, and Stellen

des L, die den Capiteln 48—68 angehören, Aehnlichkeiten fimden.

Alsdann komnieu Worte des Strabo XVI, p. 738 hier in Betracht,

nach welchem die Mauer um Babylon und die hängenden Gärten,

sowie Gortioa , l, 29f naoh welchem in Uebereinstimmowg

mit IKodor , 8, 8 nach die Brücke fiber den Eophrat an den

ncAien Wnnderwerken gerechnet wurden, wfthrend spfttere Schrift-

steller nur die Mauer um Babylon in diese Kategorie zu stal-

len pflegen. Auch im cap. 12 behandelt Diodor noch die^ die sich in Babylonien vorfanden, und rechoet

dahin anch das £rdpeoh. NatOrlich kommt ebenso Cortias anf

dasselbe an sprechen, nnd sagt aberdnstimmend mit den Worten
des Diodor 12, 1 : ianv ^Stne //17 ^^&' da, wo er die Stadt Mcnnis^

V, 1, 16 erwähnt folgendes: Caverna ibi est, ex qua fons iugen-

tem bitominis vim effandit, adeo ut satis constet, Babylonios rnn*

ros iogentie operis hoine fontis bitamine interlitos esse. Strabo,

der XVI, p. 748 aasfilhrlicher als Gortins Ober das Erdpech han-

delt, führt als Gewähremann seines Berichtes Eratosthenos nnd Po-

Sidonius an; doch lehrt uns wenigstens sein Zusatz daselbst:

Hat iv ] & <, dass auch '
dere Schrifbsteller ans Alexandere Zeit darüber gesprochen habeo

mfissen.

Mit diesem 12. cap. endigt Diodor seinen Bericht Uber die

Thaten und Wundorwcrko der Semirarais in Babylonien, wie aus

den öoblussWorten fdv oiv fV liftßvhovia \^^-^^ hervoigeht nnd lässtim 13. cap., wie wie-

derom die Sohtossworte daselbst tavm oA^ inohfisp h
Mt^ eeigen, ihre Thaten in Meäien folgen. Hier pflanzte sie einen

Garten am Berge Bagistanon, liess die über 10000 Fuss hohe

Felswand dieses Berges glätten, ihr Bild in dieselbe einliauru \
eine Inschrift in syrischen Buchstaben eingraben. Danaoh legte

sie bei der Stadt Chanou in Medien wieder einen grosMO Garten
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•D, TerweQte lüer Iftogere Zeit und gab moh jeder Art der Lust

hin. Naoh diesem Aufenthalte wendete sie rieh nach Egbatana und

Hese die Felsen des Berges Zagros durchbrechen nnd eine kurze

und l>equenio Strasse über denselben bauen, um ein unsterbliches

Denkmai ihrer Herrschaft zu hinterlassen. In Egbatana errichtete

rie eine prachtvolle Königeburg und Hees, nm die Stadt mit Waa-

eer an versdieo, durch das hohe Gebirge Orontee an der Wvrael

deeeelben einen Tnnnel brechen, der das Wteeer eines jenteit der

Hohen gelegenen Sees in die Stadt führte.

Während in den vorigen Capiteln Bahr und andere die Ur-

heberschaii des Kteeias mehr vermoteten als bewieeen, standen ihnen

f&r dieeee cap. in den Angaben von Steph. Byi. wieder sichere

Beweise an Gebote. Daselbst lesen wir nemlich s. :. h ' irvev&sv^ if y.ni. uffixveimi -. Kam aber der Name dieser Stadt im Ktesiaa vor, so lag es

nahe diesen auch für das Uebrige als Urheber anaunehmen» nnd so

thnt es Bfthr p. 408^ MflUer p. 24 ff. und andere. Besonders sei

hier noch Brandis erwfthnt, der anf Gnmd dieses Capitels nnd der

Erwähnung d»^s lierges Bagistanon mit dem Bilde der Semiramiß

nnd der syrischen Inschrift Ktesias seiner Leichtfertigkeit wegen

nicht genng tadeln kann*. Bleiben wir daher noch einen Augen-

blick bei diesem Bayiempov stehen, so scheint mir der Um-

stand, dass anch im XVII. Bnohe des Diodor, wenn auch nicht

der Berg, so doch die Landschaft Bagistane erwähnt wird,

grosser Wicht ii^'keit für die Beurtheilung. XVII, 110, 5 lesen wir

nemlich folgendeä: ^ , dto-£¥ «¥ xtd » utai nm
dEUftfr^ ^^ woraus rieh also

erglebt, dass Klitareh' Aber diese Landschaft Bagistane in seinem

Werke gesprochen hat. Ob schon allein hieraus andere mit mir

den Schluss ziehen werden, dass auf Klitarch und nicht auf Ktesias

die Beschreibung des Berges und der Inschrift au B&gastan zu-

rückaoffthren sei, weiss ich nicht; jedenfalls mnss nns die Beseeich-

nnng der Keilinschrift mit [} statt mit ^^cofugta^ wie fifich auch Herodot IV, 87 ansdr&ekt, sofort an den

oben besprochenen des Klitarch erinnern, und so

* J. Brandis in Paal/s Real-Enoydop. I» 2, p. 1889 ff.

* Volqaardsen, Untersuchungen p. 97.
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scheiut es mir auch aus diesem Grunde richtiger hier diesen und

nieht wie Nöldeke p, 458 will, Kteeiae als Quelle amoiiehiiMD.

Naohdem Semiramis Babylonien und Medien duichaogeo bat,

kommt sie nach Permen nnd den fibrigen Lftndern Ariene, welelie

ihr unterthan waren, Hess Gebiigc durclibrecheu und überaU gerade

und ebene Strassen bauen, während sie in der £bene Erdhügei

aufschütten Hess, { vwr

f^idwy, HO» ^ h ^ wie Diodor

am Anfange dee 14. cap. hlnnuetst. Schon Herodot I, 184 be>

richtet, dass Semiramis nsdiov & auf-

geschüttet habe, und es ist natürlich kein Zweifel, dass schon Kte-

sias von diesen gesprochen haben wird, selbst wenn wir

nicht die anidrackliche Angabe darüber bei Georg. Sync Chimgr.

p. 119 Dittd. (M«IL Otee. Cnid. p. 25a) hfttten. Aber auch die

Sohriftoteller aas Alexanders Zmt wissen snr eenfige on dieeeo

Erdhügeln zu berichten, wie folgende Worte Strabos XVi, p. 73T

zeigen: nai ^ iv

mi 66 dsUvtmu. ^
iaU, & di) icaXotlkft ^/, womit man nodi

Strabo , . 80; XI, . 529; , . 687; XII, . 559 veigUi-

oben kann.

Ja auch ganz Aegypten durchzog Semiramis und unterwarf

den grössten Theil von Libyen und Aethiopien, worauf sie nach

Baktra surückkehrte. Was den iweiten Theil dieses Capitels an-

belangt« in dem uns von der Befragung des Orakele des Jnppitcr

Ammon durch Semiramis und einer Wunderqnelle in Aethiopifo

berichtet wird, so hat bereits A. v. Gutschmid * mit richtigow

Blicke die Ungehürigkeiten in der Erzählung Diodors hervorgeboVjon

und Roine Bedenken über die Autorschaft des Ktesias genusscrl

Auch dem Schlüsse^ den er aus diesem cap. deht, werden wir bii

auf den Namen dsr Quelle bestimmen können, wenn er sagt: nss

begreift nicht, wie Ktesias, auch wenn er pesaima fide handdtf«

auf 80 einen Einfall kommen sollte, wol aber was sich ein arcryp-

tischer Zeitgenosse Alexanders, der den Ktesias überarbeitet« —

drei Praedicate» die auf den viel gelesenen Deinen passen — dabei

denken mochte. Nach den ISrgebnIssen unserer Untenraehuof

roüsste es vielmehr ' auf den viel gelesenen Klitarcb passen ' heissn

\

' . V. Outechmid, Fleck. Jahrb. Bd. 81 (180) p, 456, in dff

Reoene. von Niebuhr'a Geaohifihte Aaaars und Babels.
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jedeafalls aber wird von Ktesias abzuseheii sein. ludein icli den

ersten Punkt — die Ueiragung ihn Orakels — vorläulig übergehe,

und darüber ausführlich unten sprechen werde, füge ich nur einige

Worte über die Quelle in Aethiopien hinzo. Abgesehen von Farbe

und Gtemcb, die bei Diodor dieser Quelle zngeeehrieben werden»

stimmt die Sehilderang mit der von Ktesias iu Indien (Indika § 14)

beschriebenen überein, wogegen allerdings Autigonus Caryst. bist,

mirabil. c. 145 ed. Westermann., und der Verfasser der anter Sotion

gebenden Schrift nsQl noto^tm not^ mi» ffldb|oo-» . 17, so wie andere mit Berufung auf Kteeiae de nach

Aethiopien verlegen. Die Möglichkeit ist allerdings nicht gibwliob

ausgescblosseu, dass bereits auch Ktesias von einer solchen (Quelle

in Aethiopien berichtet hat.

Da Ktesias jedenfalls von Semiramis und ihrem Zuge nach

Aethiopien gesprochen haben wird, so kann man es eich erklären,

wie Diodor im 15. e. dasu kommt die Art der Todtenbeetat-

tnng bei den Aethiopen zu erwähnen. Zugleich zeigt uns der

Schluss, dans Diodor schon hier bei der Abfassung dieser Stelle

im Sinne hatte späterhin ausführlich über dieses Land und Volk

Btt sprechen. Der höohst auffallende Umstand aber, dass das, was

Diodor uns am Anfange des cap. nach Herodot Aber die Art und

Weise der Bestattung berichtet, sich da, wo Herodot selbst davon

spricht, nemlich III, 24 in dieser Fassung wenigstens gar nicht

vorfindet, hat zu den verschiedensten Erklärungen Veranlassung

gegeben. Indem ich die vielerörterte Frage', was wir unter dorn'

hier und im Herodot erwähnten« su verstehen haben, gans bei

Seite lasse, führe ich zun&chst B&hr*s Annahme an, der p. 410 ff.

die Sebald des Widerspraehs der Angaben dem Diodor zuschreibt,

wonjit freilich die Erklärung nicht gefördert ist. Müller, der dieses

erkannte, schlug deshalb einen andern Weg ein und stellte p. 27

die jedenfalls sehr kühne Vermutung auf, dass Ktesias bei seiner

Opposition gegen Herodot ein mit vielen Fehlem entstelltes Exem-

plar des Herodot vor sich gehabt habe ; so sei es gekommen, dass

er oitir mit Unrecht gegen Herodot aufgetreten sei. Ich gestehe,

dass mir diese Annahme eines derartigen Exemplars von Uerodots

Schriften zu gewagt erscheint, um mich derselben anschliessen zu

kdDnen. Das aber hat Müller ebendaselbst bereite mit Beoht her-

'vorgehoben, dass Diodor jedenfolls niobt den Herodot In Händen

gehabt hat. Die neuern Untersuchungen haben, wie ich schon an-

geführt habe, diene Ansiclit völlig best;itiirt. Freilich ist auch mit

dieser allerdings sichern Aunahme keine Erklärung gegeben, worin
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denn Hcrodut und Ktesias verschieden berichtet haben ; auch fürchte

ich, dass es sich von uns nicht wird recht entscheiden lassen, da

ja die Worte aaf die es bei dem Streite augekomuiea sein moet,

nemlich » vekop 7f9Q^Hadm

dok in ttDaerm Texte des Herodot gar nicht vorfinden. Vielmehr

sagt derselbe ansdrfieUioh: ine&v thy v&cqov/< —·
avwy YQOL(pfj. wir freilich bedenken,

dass Diodor weder den Herodot, noch naoh anserer Ansicht den

Ktesias in Hftnden gehabt hat, sondern die Auseinandersetzung

Ober die Bestattung and die Streitfrage erst dem Klitarch entnabis,

so weiden wir eher begreifen, dass bei wiederholtem £zoerpirei

Undeutlichkeiten entstehen konnten. Wenig Hilfe wird uns anch

von der Stelle zu Theil, wo Diodor ausführlich über Aethiopien

spricht, ich meine Buch III, woselbst c. 9, 3 eine kurze Bespre-

ohong der Todtenbestattong statt findet

Wenn aber Heyne p. LXXXII in diesem III. Bache einge-

streute Bemerkangen aus Ktesias su finden glaubt, so dürfte er

gründlich im Irrtume .sein, richtiger ist violleicht sein Zusatz: nisi

eundera (Ctesiam) tanquani populärem suuni iam Agatharchides

adhibuerat. Unter den drei Arten der Bestattung, von denen

Diodor spricht» gehört die aweite^ eingeleitet durch die Worte: m
de mQixiavag ikSLop h ' hierher» entbehrt

aber anob des oben genannten Zusatzes . Uebri-

gens stimmt mit Diodor fast wörtlich Strabu XVII, ji. 822 überein,

wa« sich wol aus der Gleichheit der Quelle erkläroi» wird.

Lange Zeit| Ahrt Diodor c. 16 fort, hielt nun Semiramis

Frieden and BabOy bis sie die Inder mit Krieg au überaefaen be-

sohloss, da sie Temahm, dass diese das aahlreiobste aller Völker

seien, und das giui^stc und schönste Land iiino hiittcn. l)vv da-

malige König der Inder war Stabrobates, der eine unzühlbare Menge
Truppen und viele Elephanten besass. Ehe jedoch Diodor seine

Sohüderong des Krieges beginnt, schickt er in ähnlicher Weise wie

orher bei Arabien eine karae Beschreibang von Indien voran, die

ans in eteter Linie beschäftigen wird. Der Ki'iegsberieht selbst

der ausser c. 1> auch 17, 18, 19 uralasst, wird, wie wir scheu

werden, nur zu wenigen Bemerkungen Veranlassung bieten. — Nach

ßähr p. 4Id. 414 and Müller p. 28 b ist die Urheberschaft des

Kteciae auch für dieeen Theil dnroh die NamensanfÜhning 17, 1

and die ^rte Diodors 90, 3 oiv 6 Si^

wtuv^'^ zur Genüge gesichert, ja Müller tragl

kein Bedenken die geuanuten capp. Iii—20 in dem Abschnitte de
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icbuo Absyrioruni abzudrucken, du ea als ein Supplement der lu-

dika des Ktesiae auzuscbcu sei. Die uachiblgeude UntersucbuDg

wird zeigen, was von dieser Ansieht zu halten ist.

Sehen wir uns dieakorae Beeehreibnng yon Indien c. 16, 3

und -4 niiher an, so finden wir das gleiche Ue.sultat, wie üben bei

der von Arabien; §§ 3 und 4 sind ein sehr kurzer Auszug der

mchfoJgenden ansf&hrlichen Sebüderang aber Indien, die mit c. 33

beginnt. leb hoffe, dass folgender Tergleioh dlotee hinreiobeod

beweisen wird

!

Diod. 16, 3: Diod. 58, 3 : ^ d'^
oAitt ^

^ itayndändtg

ttal^ ^^ dl itM/t

9^ iXftaioy· txif8 «- ^ -' Sib xut ^, St, St^' ic^dei/ena, nai 6uk wvm
my 79. wig vwi hog^.
Fast mit glüicben Worten ündut au beiden Stellen die Auseiuau-

dersetzung über den tietreidereichtum statt:

e. 16, 8 Xiystu» 86, 4 : ttai

ouvötiur tnioytiv xadvXov^ diu ivnQuoiav anuvtv ^
TOP, ianfn&vwv,

Niebt wesentüoh versebMen tanten aneh die bdden Berlebte aber

die £li'phauten:

16, 4 / luu 6·' 35, 4: wd
ämaiov ^^, ot , ;ro-

ahtoug ^- ([^^ SC, ^/ ^ tk ^^, ^
schliesst Diodor seinen kur/en Bericht mit AafzftUiing anderer

Produkte inditnä und bleibt sich auch hierin gleich:.

16, 4; - 86, 2: iAfu

yvQovy ' 6 dü ! lud·
Xiihtiv - lud-· tv ( ^, tn loSaniov '

dt aaavmv (^ iv^, iuu
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xai nkovfOi^ Sunui' , ovx St% xd

v6vm¥, ^ *d^ onf-

Dass diese beiden Berichte in sich übereinstimmen nud aus glei-

cher Quelle stammen, wird nach dieser Zusammenstellung wul nie*

mand lengoen wollen. Wenn also Müller and andere annebuMOj

dasB Kteeiaa für oapp. 16—20 dem Dio4or voigelegen habe, lo

miU8 man qoneeqnenter Weise anoh dea Inhalt der eapp. 85—42

auf ibn zurückführen. Dieses thut allerdings Heyne p. LXXll mit

dem Zusätze, dass Üiodor e Megasthene et aliis, qui post Alexan-

drum de ludia scripsere Einschaltuugen i^cniacht habe. Weasbalb

dieee Aneicht Ueyne^s unhaltbar ist, werde ich apäter einmal lüdi-

weieen, Torlättfig genQge ea ane den nachfolgenden Gapitehi on-

aelne Stellen heraneraheben und dieselben mit solehen ans aodan

Schriftstellern, die uachweislich aus späteru Qaelleu schöpfen,

zu vergleichen.

Unter den Vurkehrungen, die Semiramis für den Feldzug uach

Indien trifft» spielt der Baa von aerl^baren Schiffen eine wichtig«

Rolle, fikr welchen Semiramis aus PhÖnikien, Syrien, Kypem und

andern am Meeresufer gelegenen Lftndem Schifisbauleute kommsD

läset, wie wir 16, 6 lesen. Wer könnte die Aelinlichkeit dieetr

Worte mit denjenigen leugnen, die wir bei Diod. XYIU, 4, 4 fin-

den, woselbst uns die Plftne m grossartagen Unternehmungen mÜ*

gelheilt werden, die^Perdikkas nach dem Tode Akianders nater

den Anfkeiehnnngen desselben findet? Aber weiter. Die SehÜe

werden so gebaut, dass sie leicht fortgeschafft werden können, t«

sind ^ wie Diodor 16, 6 sich ausdrückt

Wären uns die Capitel erhalten, die in die Lücke awiscbeu c. 83

und 84 des XVII. Buches hineingehören, so würden wir wabracbeia-

lieh yon sehr fthnliehen Vorkehrungen Aleianders für seinen indi-

sehen Feldzug lesen. Es erlaubt aber diesen Sohluss nicht mir

die kurze alte Inhaltsgabe der verlorenen Capitel, Hondern beweist
|

deutlich genug Cui*tius Hufus, bei dem es Vlll, 10, 2 . also

heisst: iussitqne ad fiumen Indnm procedere et nafigia faoere,

qnls in alteriora transportari posset ezeroilne. Uli« qnia plan

flnmina snperanda erant, sie iunxere naves, at soKitae planrtrii

vehi possent rursusijue coniungi.

Uebereinstimmeud mit den Worten 16, 7: b ^' nom-^^ %m , lesen wir XVlll, 6, 2:
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<fl /wQuy xui ^ 6

ä» vum'mgl «^inwg. Wiebtiger aber nooh iet das, was diesen

Worten im XTIII. Boeh» vmngekft. I>oit ipriebl nemlioh Diodor

der VellBerrahdl der Gaogsriden «id bomeiki, dam Akaauider

dieselben nicht bekriegt hätte, weil es bei ihnen so viele Elephan-

teil gegeben habe. Ganz dasselbe mir ausführlicher lesen wir

XYil, 93 und in Uebereiustimmung damit auch II, 37, 1— 4, Und

wm noch einen Angenblidi bei dieeor Itlaten Stelle dA Diod. ste-

hen in hMm «ad mkem Joint annidenlen, w«n wir Uor nie

QboUo aoannehnien iMdion, so will ioii nooli aaMion, da« die

FHtoee, die 34, 4 als die bedeutendsten dort genannt werden, Hy*

panis, Hydaspes und Akosinus eich in gleicher Weise auch XYll,

9d| 1 und 96, 1 voründeu.

Ziehen wir endlich demjenigen noeh herbei, der wie Diodor

oetfaet iM X?a Bnohe dem Klitireh gefolgt iet, nenlieh Ourtine

Bniku IX, 1, 85 nnd IX, 4, 1, eo werden wir wol eobon Ueoneh

endi diesen Tbeil des OMor auf KUtareh znrfickffthren kdnnen.—
Doch kehren wir um eiucr Hputern geuauerii Behaiulhuig dieser

capp. nicht vomugreifcn, jetzt zu II, IG zurück, so erinnert uns

der dort § 2 Yon den £lephanteQ des Stabrobates gebranebto Aue-

dmek:^^ —
>^ wig «^U^ey «mwiS^Ra*

wäg cBttoUeden « die Wovie, die wir XVil, 7, 4 von den Eb-
pbnten dee Poroe angewendet finden und eo lanten: wdg d* lU-

80(. Mehr will aber sa^en, daSi

die bereite oben aus dem 10. und 35. cap. uugeiührtc und mit

einander verglichene Sohildening ihrerseits wieder mit folgender

dm Qnrtine UbereinatimiBt, der VUI, 17 Aber die Elepfaanten

in Indien eiob also innert: elepkmtmm maior vie, qam qnoe

itt donritantt el vuribes nagmledo respondet.

ludem ich für den nachfolgenden Theil von einer weitern

Inhaltsangabe absoho, füge ich nur noch weniges hinzu. 17, 5

hören wir, dass Stabrobates, der die gewaltigen Kricgsrüstuugen

der Senmnie erfahren hatte, eie in jeder Uinrfoht fibertieta

' wottte nnd deeehalb fOn erste 4000 FhitsediÜfe ans indieehen

Bobfe hauen lless. Zngieieh bemerkt IModor, dase dieeee an den

FlüsHun und sunipligen Gegenden wachse und daas es so dick aei,

dass oin Mensch es nicht leicht umspauiien könne. Die aber daraus

gebauten ächifi'e sollen vorzüglich brauchbar sein,3weil dieeee Mola

nieht fiMde, Geht andere dieee Angabe aof Kieeiee snrftok, eo er-

'

wartet wm natftrlidi deoMlhe Indik. || in finden, eieht eich aber

enttSnoolit^ Inden Ktedae dort in anderer Wdee Über dae Bohr
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berichtet, worüber Müller p. 90 b zu vergleichen ist, der nur darin

irrt, dass er die Worte Diodors II, 17 auf Ktesias zurückführt.

Ich habe bereits vorbin bei ßespraobung des o. 16 mehrere

SieUon mu dem XVII, aam Veigkieb aogeföbrt, und laaie »im

Sehlosse noch einige exu e. 19 folgen, <^i&e jedoch hier eine Zor

sammenetellang bis ins Einzelne zu geben. Sie besieben sich dort

auf den Kampf Alexanders mit Porös, hier auf den der Semiramis

mit Stabrobates. Letzterer wird ttue 19, 4 geeohiidert, wie er

vom trefiOichsten Elephuten getragen «elbet den reehten Flügel

• in die Sohlacht führt und mit Airchtbarem Anitnnn enf die Kö-

nigin «ndringt. Verglicht man nnn hiemtt, was XVII, 88, 4 von

PoroB berichtet wird, so ist eine Aohnlichkcit ebensowenig abzu-

leugnen, als in der Schilderung der Verwirrung und des Blutbades,

das II, 19, 5 durch den Andrang der £iephanten den Stabrobates

im Ueere der Semiramis« XVII, 88, 1 durch Poroe und aeine Eb-

phanten nnter den MakodoDtern angeriohtel wird.

Sehr irre gehen würde meiner Ansicht nach aber der, welciiar

diese vieliacheu Aehnlichkeiten iu der Daretelluugsweise auf lUicW

nung dee Diodor setzen würde.

Semiramie kehrt, wie es am Sohlnese des o. 19 heiast, nac^
|

AustauBoh der Gefangenen naoh Baktra snrOck, nachdem sie iwct

Drittheile dee Heeres verloren hat, wogegen die spätem Schrift'

steiler bedeutend übertreiben; Strabo nerolich bericlitet XV,

p. 686 und p. 722, dass Semiramie nur mit 20 Meuscheu vom

indisehen Feldzuge heimgekehrt sei, nnd nach Megasthenes (StnUw

XV, p. 687) ist Semiramis sogar vorher geatorbeii.

Mit 0. 20 endigt Diodor seine ansfEAvliche Era&hhiDg von
'

der Semiramis. Einige Zeit dai aul, heisst es, wurde sie von Nach-

stellungen betroffen, welche ihr eigener Sohn Ninyas durch ciutt

Eunuchen ihr bereitete. Da erinnerte sie sich einer Verkändigoog.

welche ihr anf ihrem Zuge naoh Libyen im Heiligtome des Zmi

Anunon an Theü geworden war: wann ihr Sohn Kinyas ihr nacb-

steHe, werde sie ans dem Gesichte der Menschen versohwindea.

und die Ehren einer Unsterblichen würden ihr von einigen Völkern

Asiens erwiesen werden« So tbat sie jetzt dem Ninyas nicht uu:

kein Leid an, sondern ftheq^ab ihm vielmehr das Boich, beiahl des i

Statthaltern ihm.sa gehorchen, nad machte sich ahAMdd nnstohUiar.

als ob sie sich zn den Ctöttem erhoben hfttte Sie war 62 Jahn I

' WeuuDuuükor üosch. d. AUorth. II ^ p. 11 iuvt f^y lau
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alt geworden und halte 49 Jahre rogieit. Einige hheln, dase sie

in eine Taube verwandelt mit einem TaubenBchwann aus dem l'a-

laet {{oflogea sei. ist ee geschehen, dass die Assyrer die Scmi-

ramUi für unaierblich halten and die Taube als Gottheit verehren/

An diesen Bericht, der hei Diodor mit den Worten : JLafiUnq

t mgl wutv&*4¥ endigt, echlieest

sich unmittelbar ein anderer an, der nach AthenaeuB und einigen

andern Schriftstellern von Diodor mitgetheilt in anderer Weise von

der Semiramis zu erzählen weiss. Da er die Angabe der Quelle

enthält, so konunt er hier weiter nicht in Betracht; übrigens ist

der VerfiMser von mir bereitB oben besprochen und von Müller

p. 4 a gekennzeichnet worden.

Indem wir nun zu dem ersten Theile des cap. zurückkehren,

entsteht für aus die Fjage, ob Ktesias so berichtet haben kann.

Erinnern wir nns noch einmal an den Bericht von der Geburt der

Semiranus, wie wir ihn e. 4 mit Bemiiiitg anf die htymuam i&if

fanden, die die Fabel ersfthlen, dass Semiramis von Tau-

ben ernährt sei, so scheint es mir doch wohl ausser allem Zwei-

fel, dass derselbe Schriftsteller, der das berichtete, auch von der

Verwandlung in eine Taube erzählt haben wird. Demnach hat

meiner Ansicht nach Ktesias, wie anl ihn der Inhalt des 4. cap.

mrackgeht, so aneh von dem Tode der Semiramis die übliche Sage

gegeben und ist sich darin vollständig treu geblieben. Dass auf

ihn der Inhalt von 20, 2 geht, zeigt das auch hier erhaltene -^, und beweist Athenagoras legat, pro Christian. 2() mit

den Worten : Jegmsuo tuu ^ xul ^
^ . Ist diese Annahme aber richtig, so kann

die erste Erzählung von ihrem Tode untl der vorangL'hi-nden Nie-

derlegung der Herrscliaft, die mit dem Orakel des Zeus in Ver-

bindung gebracht ist, d. b. also der iJauptbericht, den Diodor

20, 1 voranstellt, nicht anf Ktesias anrückgehen.

Da 20, 1 dem Inhalte nach mit 14, 3 in engem Znsammen*

hange steht, so finden vrir die oben angeführten Bedenken und

Zweifel Gutschinid's über die Urheburscliaft des Ktesias auch auf

diesem Wege der Untersuchung vollkommen bestätigt. Das aber

ja selbstverst&ndlich, dass wenn 20, l nicht auf Ktesias geht,

ilim anch nicht die Befragung des Orakeb 14^ 3 angehören kann.

' tödtcto — sich' übersetzt, so ist dieses falsch, wie sich aus 14,3 deut-

lich ^ergiebt.

Digitized by



e04 Ktoeke und Diodor.

Dio Richtigkeit meiner Erürterungon vorausgesetzt bebaupte ich

demnach, dass auch dieses Capitel nur von einem UebeiarbeiUr

des Ktesias, nicht aber von üuu selbst herrühreu kanu. Dieser

lieM Semiramis wie Alexander naeh Libyen dehen und sie dieeUiit

das Orakel dee Zens Ammfm Ober ihr Ende befragen, und ibm g»*

hoream dem Nlnyas die Herraehaft Übergeben. Er iit ee, der dei

Ktcsias Haupterzählung zu einem Nebenberichte macht und ihn

selbst zu den^ zählti er auch ist es, der den hier

nach Athenaeoe nnd ebigeu andern Schriftstellem g«gebeneD

abweichenden Bericht von der Semiramie hinzoiHgie. DaM iek aber

in dteeem tJeberarbeiter nnr Elitareh erblioken kanuy ist naeh den

bisher Erürtorten wol von selbst klar.

Nur weniges weiss uns Diodor im nachfolgeuden 21. cap. von

Ninyas zu belichten, der seiner Mutter Semiramis in der Berr

Schaft folgt. Seine ganxe Lebensieit brachte er im Palaate an od

war für niemand als die Kebsweiber nnd Tersohnitteoen siehtbir;

allein dem Vergnügen nnd Genüsse hingegeben sachte er sich soTid

als möglich von allen Sorgen und Beschwerden frei zu machen.

Ibm ähnlich hätten, heisst es am Schlüsse des cap., während einer

Reibe von 30 Menscheoaltern die nachfolgenden Könige gelebt,6^ ' n^i^ «(9;^ bia anf Sardanapri«

unter dem die Herrsdiaft der Aaeyrer auf die Meder ÜbergegangeD

wäre. Zu dem, was ich au anderer Stiillu über dio Vertheilung

der sechs ersten Bücher der aui die assyrische und cne-

dische Gesohichte nnd die Schlußworte diesea cap. sdion gesagt

habe, bemerke ich nur noch, dam auch Rflter p. 5 an der her

kdmmliohen Annahme der Vertheilung —- drei filr die aaayriscbe

und drei für die mcdi«che — festhält, ohne den Widerspruch Ewi-

scheu Athenaeus XVII, p. 528 e und Diodor II, 21, 8 zu beacUUn.

Ein neuer Beweis für die Behauptung, dass bei iiiodor für if fi)

detndg^ ßißh^ vielmehr «gf < (= Tcm^) , au MhreilMn ,
scheint mir femer, daas auch Klitarch die Geschichte Sir

danapal im Tierten Buche erafthlt hat, hier also die aaeyritc^

Cieschichtt^ abschloss, wie wir dieses aus der ausdruckiichcu Au

gäbe bei Athenaeus XII, p. 530a wissen.

WUirend Bähr p. 426 und Müller p. 84 b sichln Bezug aoi

daa 22. cap. «ehr kun faasen, indem beide die am Schlueae

» Cintschmid R!,oin. Mue. VIII (1853), p. 262 und Fleck, aahl^t.

Bd. 73 (&) . 4ü8 hält diese Worte für Eigentum des Kteiias.
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wRlinten ßnmhxui^ mit den c. 32 angeführten ßianltyju

ditjittQcu zusaiumenstellen und den lohalt auch dieses c&p. auf

Kteeias larflcksiilBhren, werden wir uns Iftnger bei ibm anfhalten· Ehe 0iodor sn der Geechichte dee letston «a^echea
Könige dee Sardanapal übergeht, behandelt er im 22. oap. noch

die des zwanzigsten Königs seit Ninyns, oder vielmehr die dcs^

Memaon. Von Teutamn» nemlich hören wir | dass er König

fOD Assyrien war sor Zeit» als die Qriechen unter Agamemnon

gegen Troja logen. Damals habe Priamua, der ihm nnfterwfirfig

war. Ton den Gneohen arg bedrängt Tentamoe nm Hüfe gebeten

und von ihm auch 10000 Aethiopen und ebensoviel Susianer mit

200 "Wagen erhalten ; zum Befehlshaber derselben habe er den

Memnon, des Tithonos Sohn, ernannt. Im weitern verherrlicht nun

Diodor oder seine Qaello den Memnon, enählt seinen Bauten

in Snsa, wosdbst die Bnrg Memnonja genannt werde, nad erwähnt

aneh die Memnonsstrasse, die er angelegt haben soll« Doeh be-

streiten diese Angaben, heisst es alsdaim weiter, die Aethiopen|

die in der Nähe von Aegypten wohnen, und behaupten, dass Mem«

non in ihrer Gegend gewohnt habe and ebenfalls eine Königsboig,

die Memnonia genannt wird, seigen. JedeniUls aber ist Memnon
mit 20000 Mann nnd 200 Wagen den Troern an Hilfe gezogen

und durch seine Tapferkeit berühmt geworden, bis er durch die

ThoRsaler in einem Hinterhalt*? umgekommen ist. Es schliesst der

Bericht des Diodor mit den Worten: 7ii:(,i ovv iw-

ain hß Uno^siadui» .
Während Hfliler . 85a die leisten Worte des, als eine

wMliehe Entlehnung ans Ktesias ansieht nnd aneh A. von €kii-

schraid ' annimmt, dass der König Teutamus bei Ktesias eine wich-

tige Holle ge.spielt habe, steigen Blum p. 124 fif. einige Zweifei

auf, ob nicht' diese firaählung vielmehr einem sp&tem Grieohen

entnommen ist^ der an die Gesohiehte Assyriens den schon bei

Homer vorkommenden wunderlichen Zog Memnons anknflpfle.

Da nun nach der bisherigen Ansicht der Beweis für die ür-

hcberschaft des Ktesias in den Schlussworten des cap. beruht, so

8oi CS erlaubt von diesen auszugehen. Sind in der That, so frage

idiy wie man allgemein' annimmt, die ßamluml^^ nnd die

» Fleck. Jahrb. Bd. 73 (1850) p. 410.

vgl. Hahr p. 42fi. Müllor p. 3b und 5a, Rüter p. 7. Letzterer

handelt p. 11 iT. über diosos cap., aber so« dass er immer an der Ur-

beboraohaft des Ktesias festhält.
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ßumXiMai dup&SQui^ die Ktcsias für sein Geschichtswerk benutzt zo

haben angiebt, dieselben V Ist dieeee der Fall, so müssen notwear

diger Weise, da er 32, 4 beriehtet, daes die Pener in den fiam^

hml ibre alten Thateo lund nm anfgweichiMi

haben, die am Schlüsse des 22. Perser sein. Dieses ist

wirklich die Ansicht Räters, der sich p. 1 1 darüber also äussert

:

iam si quaeras, num ipse Ctesias Persicoe illos de rebus Assyri-

orodi libroB inspexerit, nbi Diodon loonin II, 22, 5 dUigeniini

cooflideraTerie, negandmn eeee videtar. Und in der Thai geetattei

die Worte kaum eine andere Annahme und so fugt Röte-

ebendaselbst hinzu: unde perspicitur Cteaiani, quae de Meninoue

tradiderit, non ipsum in curamcntariis reperisse, sed ex biu-baris,

qni eoe legenmt^ attdivieee. Nam n ipse Cteeiae illa in libria Pcr-

eicis eese Tidieee affimiaBset, cor ad bacbaroe poüiw quam ad Ola-

siae anctorttatem Diodoraslioe loeo provoeaTerit, oansa non intel«

Icgitiir. Indem Rüter ferner in der Anmerkung der Annahuif .Mül-

lers, der die eigenen Worte des Ktesias am Schlüsse des cap. er-

blickty seinen Beifall nicht versagen kann, fügt er schliesslich hinzu:

qnod si Tenun est, Ctesias apertis verlas testatar, qnae de Ment-

none seripserit, Fmis se didioisse eosqne talia in anagraplus

regiis esse prodita affirmasse. — Diese ganze Erörtcning Rnters

ist falsch, da derselbe von falschen Voraussetzungen ausgeht.

Die Worte 32, 4 verlangen vielmehr unbedingt, dass man eine

direote Benutsung der ßuaXatai&^ also auch der ß. amyifm^

annimmi, wenn anders diese identisch sind. Sie sind nan aW
mit nfehten Identisch, wie alle Ueher angenommen haben, und
stehen in gar keinem Zusammenhang miteinander. Man betrachte

nur einmal den Inhalt des cap. genauer und man wird sofort er*

kennen, dass in demselben zwei verschiedene Sagen vereinigt über-

liefert werden. Die eine ist eine persische nnd reicht bis § 4;
alsdann folgt die aegyptische Sage von IIemnon, nnd nor anf dieae

beziehen sich wenigstens meiner Ansicht nach die letzten Worte.

Beide Sagen linden ihren Vereinigungspnnkt in der Hilfsleistung

des Memnon. Ist diese Annahme richtig, so sind unter den -^
ßoQM die Aegypter und unter den ßaaikauti dray^ofod asgyptiacbe

Kftnigsannalen an verstehen. Anch der Beweis Ar diese Behaep»

tnng wftre mir wesentlich erleichtert, wenn über das erste Biidh

Diodor's wenigstens für die capp. 43—68 bereits die richtige An-
sicht über die Urheberschaft herrschen würde; dieser Theil koauat
nemlich mehr als man denkt bei der Benrtheiiong des IL Banlsai

in Betracht Vorläufig begnttge ich mich mit folgendem: wieder»
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holcntlich beruft sich Diodor daselbst auf. So z. B.

46, 7 : oi ^ ovv U^eig ix a(f<iOav; 46, 8 : ot

Atyvnmv UQBig ix ^. Ferner heiest

es 45, S von deo aegyptischefa Königen ganz ähnlich wie am
Anfange , 22 von den asByrieohen: € de Xiysnu^ ^

nKtim ' oi»-//<^. Ja noch ähnlicher ist der Anfang, von

I, 63, wo wir von den a^gypÜMlien Königen lesen: d^/oi navw
Adig mtd ng^ Svmp Mal Sna^m, didncp iv

otSh ahßv ^^ \.
Aber aaoh von ganz anderer Seite her wird uns eine Beeta-

tlgong ftr oneere ob«i an^geqproohene Vennntnng et mit einer

aegyptischen Sage an thnn an haben zn TheiL Athenaeue nem-

lieh XV, p. eSOb beriehiet naeh emem nne nnbekannten Oem^
trius ^ folgendes:^ '^
"yißvSor (& slvai (f^at '

6 & nvu^ 8 xabv^ hu nwv kkuidm^, & Sm w(fa

nai lad id- ^& xahff^yyig, iy€nu ^^ Irn & sig »-& inül ijxovoar ruv ,

avt^ukov im «. £<m ds

m^dyoc^, ' w ävd^g ». Nnr wenn man diese

Worte vor Angen hat, kann man meiner Ansieht nach veratohen, was

Diodor mit den aonst gans nnveratftndliehen Worten el

m̂eint, da gar niclit von an jener Stelle die Rede

iai. Nun finden wir aber bei Demetrius, der von Abydus und der

a^gyptiBohen Sage des Memnon spricht, ebenfalle iw lei^
nnd so werden wir, meine ich, nieht irre gehen, wenn wir amÄ
bei Diodor an dieses Abydns denken. Aach Strabo XVII, p. 813,

wo er von der [IoL·(^ in Aegypten spricht und also

fortfahrt: "^^^& mm(msvaolß9v. — 6^ — ^ de -
gtpya^ isgbv *. —
ist ein weiterer Beweis fQr unsere Vermutung.

Wie aber schon Ilerodot V, 53. 54; VII, 151 von Susa und

vgl. Maller fragm. bist, graec. II, 100a.
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der dort befindlichen Königshurg spricht, also die per-

sische Sage von Memnon kennt, 8o auch die spätern Schriltsteller.

Strabo, XV p. 728 sagt : Xiyettu T««htfM»v -
vwnq — 1} de im^imUi imkän und Paaeaaiat

•prioht X, 31, 7 und an andern Stellen aaafiQlirlich über ihn, ^on

dem jedoch nur die letzten Worte einen Platz finden mögen : -^
öt xui' oöijy en ' ^ay^ tu££ ^' 0€ ¥ ftaiß&p 6.

Die Sage von dem Aefluopen Mennoii, dem Sohne der er-

genrötlie d. h. dee Ostone, weleher den Troern m Hilfe komaii

und einen frühzeitigen Tod vor Ilion findet, ist bereite der Odymtt

(XI, 522. IV, 187), den homerischen Hymnen (in Ven. 21 9—39),

wie der Xbeogonie (v. i)84) bekannt und wurde von Arktinos

MUet vm 750 . Chr. anaführladi behandelt. Die Aethiopen

wohnen naoh Homers Aneehaonng im fenien Oeten» am Sonnen-

finfgang jensdte der Amaaonen, die am Tbermodon mtaen. Dem*

gemäss sollte dann fern im Osten das alte Susa, danach die sti'lze

Künigsburg der Achaemeuidon, der Sitz dea bobnes des Ostens ge*

weien lein. AU man die Aethiopen im obem Nilthale» als man
den Namen Memnon als einen Aegypten angehörigen kennen lenila»

fingen die Grieehen — erst naeh den Zeiten Herodote an — aaeh

die homerischen Aethiopen und den Memnon in und über Aegyp-

ten zu suchen. So M. Duncker \ der gewiss mit Recht das Ver-

setzen des Memnon nach Aegypten in die Zeit nach Herodot vorlagt.

Mag Kteeiae wie Herodot yon Suea nnd der Königebnig Menmonia

berichtet haben, mag er aaeh von seinem Hilfagoge npeh Trq|n

sproehen haben, der sweite Theil dee oap. soweit er die aegyp-

tische Sago anbelangt, gehört dem aegyptischen * Ueberarlieitrr

des Ktcsias, dem Klitarch, an. Auch haben wir ja die deutliohaten

Beweise daför, dass er über Memnon gesprochen hat» wie ans daa

Worten des Oortins IV, B, 8: enpido band iniosta qnidem, oein-

Ulm intompestiva fnoesserat, non interiora modo Aegypti, ned

etiam Aethiopiam invisere: Memnonis Tithonique cclcbratA refria

cognoscendae vetustatis avidum trahebat paene extra terminos soUs

herforgebt. — Und wenn wir vorhin von der Wichtigkeit <ler

eapp. 48—68 des I. Boehes des Diodor nnd der daselbst bnnatstun

* M. Duncko.r Gesch. d. Altorth. 1 * p. 100 Anm. 1.

• vgl. C. Müller, frgm. Clitaroh. in den scriptores rer. Aks.
msgn. [Anhang zu Arrian ed. Duebnor Paris 1844] p. 74.
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Quelle spracbeo, so genüge es für jetzt darauf aufmerksam zu

madieo, daes b. B. 46, 4 sich über Sus» genau deraelbe Auedmok

tä ßadkma — tä h Sovamq findet alt XYII, 65, 6,

was bei gleieber Quelle niobt wunderbar ift. Su ist es ancb l«eht

zu erklären, dass I, 56, 5 der Name des Ktesias sich voründet

;

es nahm ihn Diodor aus seiner Quelle, dem KUtarch.

Bevor ich das 22. cap. verlasse, ffibre ich noch an, daM

neb G. MftUer^ KepbalioD', der ebenfalls yon der Hillmenduog

dsB Memnon nach Troja epricbt, ja sogar den Brief des Priamns

an Tentamus aufbewahrt hat, so sehr den Ktesias benutat hat,

dass er sogar diesen Brief herüber nahm, wogegen ich die An-

gaben des Kephalion, wenigstens wo es sich um Ktesias bandelt,

nur mit Misstrauen betraehten kann.

Damit sind wir inm letiten assyriseheii Xön^e, dem Sarda-

napal gekommen, dessen Cksohiohte Diodor in den capp. 28—28

behandelt. Obgleich der Name des Ktesias darin nicht vorkommt,

hat man aus Yergleichung mit andern Schriftstellern, namentlich

Athenaeus, an seiner Urheberschaft auch hier wieder nicht geswei-

ftlt; ja Hejrne p. LXXIV Anm. 1 hat im c. 23 und 26 sogar die

eigenen Worte des Ktedas in finden geglaubt, ha 28. cap., daa

ms besonders besohftftigen wird, erfahren wir, dass Sardanapal

der dreissigste Herrscher Assyriens nach Ninos war, alle seine

Vorgänger aber an Ueppigkeit und Weioblichkeit ubertroffen habe.

£r brachte sein Leben mit den Weibern su, soluHr den Bart ab,

glilteto die Haut, indem er sie mit Bimstein rieb, daes sie

Wasser wie Milch wurde, schminkte sich mit Bleiweiss, bemalte

Augeil und Augenbrauen, legte weibliche Kleidung an, wetteiferte

mit den Kebsweibern in Putz und lebte weichlicher, wie ein Weib.

Unter den Weibern sass er mit vorgestreckten Schenkeln, webte

Pnrporwolle mit ihnen, ahmte die Stimme dea Weihes nach, genoss

lieetindig Speisen und GetrSnke, welche am meisten aur WoDust
reizten und suchte schamlos die Lust des Weibes und des Mannes.

Ja soweit trieb er es in der Schwelgerei und Unmässigkeit, dass

er auf sich selbst eine Grabschrift verfasste, welche seinem Ver-

langen gem&ss sein Nachfolger auf sein Qrabmal setsen sollte, die

wm ihm ahgefasst, spftter aber ins Grieehisehe über-

tragen sei. Es folgt alsdann diese Inschrift in fünf Hexametern,

die uns auch, aus andern Schriftstellern bekannt sind. Man begreift

* C. Maller Ctesiae Cnid. fragm. p. 7 b.

* hei Enseb. Chron. p. 41 Hat (MülL , 627, 1.)· Mae. t PhUol. K. V. XXX. 89
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es kaum, wie die bisherige Kritik auch diese Geschichte des Sar-

danapal für KteeiaDiech aneeben konnte; beweisen doch die Verse

deatlich genug, dass hier ein anderer Autor Torli^en mnas. liad

ferner, wie müsete wol die Oeechiehte dieses Kdnigs bei Kte*

sies ausgesehen haben, wenn er gleich am Anfange der

Grabschrift berichtet , die derselbe sich verferti<it, damit sein

Nachfolger sie ihm aufs Grab setze, denselben König aber sich mit

allen seinen Scb&taen in Ninive yerbrennen l&est? Aof aaden

Widerspr&ehe in der Erafthlnng bei Diodor komme ich naehher.—

Kachdem ich im Yorbergehenden den KachweiB geliefert haben

glaube, dass Klitarch den Ktesias überarbeitet hat, sei es mir ge-

stattet diesmal gleich von diesem auszuireheti. Aus den wenii;en

Worten des Athenaeus XII, p. 530a: ' iv ^^ laXBvnjaod tifr^ ^ wissen wir einmal, dass KUtarcli Ober

Sardanapal gesprochen, an welcher Stelle er es getban, und wit

er von seinem Lebensende berichtet hat. Was den zweiten Punkt

anbelangt, so wird es durch Yergleichung mit andern Schriftstel-

lern klar, bei weicher Gelegenheit und in welchem Zueammeohange

dieses geschehen sein mnss. Arrian ezped. Alex. , , 2—>4 UM
uns mit, dass Alezander yon Tarsns anl^^broohen, and nach Aa-

chialas, einer Stadt in Cilicien gekommen sei; seiner weitem An-

gabe nach hat Sardanapal diese Stadt gegründet, dessen Denkmal

sich auch in der Nähe beünden. Auf ihm erblicke man Sardanapai

selbst wie er die Finger znsamroenscblage mit mnem Geatoe, dv
Niehtachtnng und Gleichgültigkeit besagt ^ Auf dem Denkmals

befinde sich auch eine assyrische Inschrift, die Arrian mittheSi

Von Anchialus kommt Alexander nach Soli. Vergleichen wir mit

diesem Berichte Curtius Uufus, der III, 4, 14 Tarsus und III, 7, 2

den Marsch Alexanders nach Soli anführt, so scheint es mir

nicht sn viel behauptet, wenn ich sage: die Quelle des Gartimi,

nemlich Klitardi, hat wie Arrian ebenüdls von Anehialua ge-

sprochen und das Denkmal Sardanapals erwfthnt, wogegen OuitiBi

diese Abschweifung seiner Quelle als nicht sachgemäss bei Settf

Hess. Ausser Arrian erwähnen aber noch viele andere SchriitsteUet

das Denkmal und die Inschrift, so z. B. Aristobul bei Athmaeui, p. 580b und bei Strabo XIY, p. 672, der den Wortlaut der

Inschrift wie Arrian giebt. Ohne mich hier eiDgehei|der auf diast

^ vgl. K. 0. MüUor, Sandon und Sardanapal, Ehein. Mua. lÜ

^1829), p. 22 ff.
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bekannte Frage über die Sardanapalsinschrift einzulassen, über die

bekaontermissen eine reiche Litteratar orhanden iat, sei nur soviel

getagt: während Arrian, Strabo, Athenaeoa und andere nach ihren

Qaellen vom Orabmale dee Sardanapnl zn Anehlale epreehen, nimmt

Amyntas bei Athenaeus XII, p. 521) e eine Sonderstellung ein, in-

dem er das Grabmal des Sardanapal nach Ninive verlegt, und hin-

auffigt, dasa auf dem /ßtia wie er es nennt, sich eiu ste!»

nerner Pfeiler mit einer chaldlUeohen Inaohrifb befanden habe, welche

der Diebter Ghöriliu in Verae gebracht habe. Athenaeoa giebt

den Inhalt derselben an, woraus ee klar wird, dass diese nichts

mit der von Arrian, Strabo und Athenaeus überlieferten zu An-

chiale gemein hat. Beide endlich sind ihrerseits zu trennen von

den uns bei Diodor und Athenaeus Ylil, p. 886a überlieferten

Versen. Letiterer giebt die Ghrabaohrift nach Chrysipp und fllgt

noeh 8wei Verse am Sehlasse hinsa, so dass ee also sieben sind,

wogegen Strabo XIV, p. 672 nur d» vierten und fünften anführt

und sie einleitet mit den Worten: xai xul Tugnf

mvüf Worte jedoch, die keinen Besag haben auf die vorangehende

DAch Aristobolaa gegebene Inschrift sn Anchiale, wob^ Strabo

hinsoflBgt: dül wd . So kann ich demnach

nur Nöldeke beistimmen, wenn er p. 459 Anmerkg. 3 von den

Versen si . r. . sagt, dass sie immer noch eiu Adespoton

bleiben.

Indem ich nach diesen Erürterongen sa Diodor aarückkehre,

frage ich znent, wo denkt eich die QaeUe dee Diodor das Grabmal

— als solches wird es hier bezeichnet— mit der Inschrift befind-

lich. Zu Ninive, wo nach c. 27 Sardanapal sich mit der Künigs-

burg und seinen Schätzen verbrennt? Wol kaum. Oder etwa zu

Anchiale V Dam scheint wieder die weitere Geschichte und der

8ohlaee nicht an stimmen. Demnach liegt ein Vfidersprach im

Berichte des Diodor vor, der sich meiner Ansicht nach sehr leicht

löst, wenn man nur folgendes festhält: bei Diodor sind zwei Be-

richte über Sardanapal in ganz unzusaranKiihängender Weise neben-

einander gestellt. Die Erzählung von c. 24—28, welche die Le-

Beneechiokside des Sardanapal vor dem Starze der aaeyrischen

Jfaoht nnd seinen Tod ans schildern, werden im Gänsen anf Ete-

mm» nrOckgehen, wie Athenaens . 529 beweist. Das 23. cap.

aber ist von Klitarch hinzugefügt, und zwar gab die Erwähnung

der Anwesenheit Alexanders zu Anchiale den Anlass dazu ; er selbst

berichtete, dass Ssirdanapal im Greisenalter gestorben sei. Wie er

aber nach Klitarch gestorben ist> beweiaen deutlich die Schloas»
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Worte des 23. cap.j welche lauten: (
6 », "^^^^^ Worte die nnmöglioh von demeelben ge*

Bcbrieben sein können, der ihn einen Tod aof dem Seheiteriiaof«

sterben läset. Denn dieser Sehriftsteller, also Ktesias, scblient

vielmehr mit den Worten (Athen. XII, p. 529 d) ovv-^, ^^.
AnB den folgenden eapp. 24—28 ist wenig henrorsaMMB

übrig, da die Yergleiefanng mit Athenäen«, p. 629 ergiebt, in

welcher Weise Kterias Ober Sardanapal nnd seinen 8tnn gesprodMi

haben wird. Diodor ist weit ausfülirlicher und unterscheidet sich

vielleicht hauptsächlich darin von Athenaeus, dass er neben Ar-

bakea auch dem Ghaldaeer Belesys eine bedeutende Rolle snertbeilt.

— Die Angabe ferner bei Athenaeus XII, p. 529 d, daea Sardnasr

pal seine ffinder vor der Belagerung Ninives Nivov idr

ixci ßaoiXia geschickt habe, wogegen Diodor 26, Paphlagonien

als Zufluchtsort derselben nennt, ist von Müller p. 37 a dadurch

in richtige Uebereinstimmung gebracht, dass er Nivov bei Athe-

naens fttr den Rest Ilwpkafovia» erkiftrt nnd danaeh vorbes

sert Ausser Athenaeus kommt noch Nikolaus von Damaakoa ^ in

Betracht, der smn Theil noch ausfabrlicher als Diodor die Ge-

schichte des Sardanapal nach Ktesias berichtet.

Mit cap. 29 macht Diodor oder seine Quelle eine Abschwei-

fung und bespricht wol durch den Chaldaeer Belesys dazu veran-

lasst in den drei nftchsten capp. die Chaldaeer an Ballon, ihre ·
riohtungen nnd Lehren.— W&hrend Heyne p..LXXYI diese Gapit^

einem andern Schriftsteller als Ktesias zuweist, was allerdings am
31, 2 deutlich genug hervorgeht, übergehen Bähr und Müller die-

selben ohne jede Bemerkung. Wenn es auch an und für sieb

denkbar w&roi dass Diodor diesen Abschnitt einer andern QaoUe
entnahm, als deijenigen, die er bisher benntite, so liegt ftr

uns doch die Sache jetat bei weitem anders. Dass der BerMI
nicht dem Ktesias entnommen sein kann, ist gewiss, allein wie

steht es, so müssen wir fragen; mit Kütarch? Nun führt uns auf

ihn Diodor selbst, indem er cap. 31, 2 die Behauptung der·
daeer anflihrt, die da sagen, dass sie manchen Königen ihr IjOOs

vorher gessgt haben, namentlich dem Alexander, ehe er den D»-
reios überwunden hat, nnd seinen Nachfolgern Antigonos und Se-

^ vgl. Müller fragm. hist. graec III, 861 fL and CommentaU<
philoL JUpt. 1874 p. 200 ff.
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leokoe mkfttor. loh denke diese Weissagungeu werden die Ur-
ncbe gewesen sein, weshalb KHtareh aftsführliä Aber die Ghiddaeer
spraeh. · Nnn ist nns aber die Weissagung, die dem Alexander an
Theü wurde, XYII, 112, 2 bei Diodor erhalten, woselbst er in

einer Weise über die Chaldaeer spricht, die mit der in nnserm
Boehe eiitschiedene Aehnlicbkeiten hat. Auf die dem Antigonos
an Theil gewordene Weissagung kommt Diodor XIX, 55, 8 au
sprechen, woselbst wieder auf die beiden andern yerwiesen wird.

Doch kehren wir zum 29. eap. snrttck, das auch sonst noch An-
haltspunkte bietet. Dahin reebne ich namentlich gleich die An-
fangeworte dieses Capitds, woselbst die Stellung der Chaldaeer su
Bal^lon mit der der aegyptischen Priester verglichen wird. Schon
hieraus ist es klar, dass die Quelle des Diodor mit den aegyp-
tischen Einrichtungen vertraut gewesen sein muss; ich erinnere

daran, dass wir schon mehrere Mal eine solche Bekanntschaft bei

der Quelle des Diodor nngetroffen haben. Vergleichen wir nun,

was Diodor im I. Bache über die aegyptischen Priester mittheüt,

80 finden wir, dass dort z. B. I, 73, 5 die Einrichtungen der

aegyptischen Priester mit denjenigen der Griechen in ähnlicher

Weise verglichen werden, wie hier z. B. 29, 3; 29, 5; 29, 6 die

der Chaldaeer mit ihnen susammengest eilt Rind.

Nach der Aussago der aegyptischen Priester haben die Chal-

daeer ihre Kenntniss der Astrologie ihnen an verdanken, wie wir

aus I, 28, 1 und I, 81, 6 entnehmen. Da hier nicht der Ort

dazu ist eine genauere Vergleichung a?r/n stellen, vorher auch für

die betre£feodeD Tbeile des ersten Buches die Quelle mit Sicherheit

nachgewiesen sein miipste, so begnüge ich mich nur noch auf die

Anseinandersetznng 11, 30, 1 — 2 und I, 81, 4— 5 aufmerksam zu

machen, so wie auf den Schluss des c. 31, woselbst der Zeitraum

seit Beginn der Beobachtungen der Gestirne bis auf Alexanders

Ankunft auf 473000 Jahre bestimmt wird, im Vergleiche mit

I, 26, 1, woselbst der Zeitra-im von der R'^iiicrung des Sonnengottes

an bis auf Alexanders Zug nach Asien auf 23000 angegeben wird. ^
Nach dieser Abschweifung kehrt mit c. 32 Diodor zur eigent-

lichen Geschichtserzählung zurück, und knüpft an den Umsturz der

assyrischen Herrschaft an, d. 1). er geht mit c. 32 zur medischen

Geschiclite über. — Da aber die ältesten Geschichtsschreiber nem-

lich Hcrodot und Ktesias verschiedener Meinung sind, so hält es

Diodor resp. seine Quelle fiii- nölif^ die abweichenden Berichte beider

aneinander zu reihen. Demgemüss bespricht er § 1— 3 sehr kurz

und fehlerhaft die modische (ieschichte nach Herodot, worauf wir

nicht weiter eingehen köimen, und lüsst § 4 die bekannten Worte

über Ktesias folgen, die uns ein wenig genauer über Ktesi&s, sein

Leben und seine Schriften Aufschluss geben. Wir erfahren aus

ihnen, dass Ktesias von Knidos zur Zeit lebte, als Kyros gegen

seinen Bruder Artaxerxes zu Felde zog, dass er Kriegsgefangener

war, aber wegen seiner iirztlichen Kenntnisse ehrenvoll vom Kö-

nige — die Worte in ßaoiXtvtg können sich nicht auf Artftr

xerxes beziehen — aufgenommen worden sei. Siebzehn Jahre bftbe
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er am peraiflchen Hoib gelebt und au« den ßaadixtd i^f &igui, m
denen die Perser ihre Oeechiehie aufgezeiebnet haben, die Oeechidite

fftr die Oriecben verfeaet. — Auf eine Besprechnng dieser viel be-

handelten Worte mass ieb hier veniobten, vielleieht Metet si^
ein anderes Mal dasa Oelegenheitb Mit ( -5 geht alsdann Diodor

dazu Ober die medisobe Oescbicbte nach Ktesias mitratbeilen, und
Ewar tbut er dieses bis 84, 6 in der Weise, dass er den nachfol-

genden Bericht von^ das Kajaiag sum Sabjeete hat» abhängig

macht. WAhrend aber die assyrische Geschiehte 81 resp. 28 Oa-

pitel fällte, behandelt Diodor die ganae nedische in 2Vs> · dass

auch hieraus anf eine grMere Ansahl Büeher in der as^jriseheD

als in der modischen hm Ktesias geschlossen werden kann. Weder
anf den Inhalt der nachfolgenden Gapitel, noch auf Einselheitsn

einzugehen ist für den Zweck, den wir in unserer Untersuchung

verfolgen, notwendig, da die denttiche Angabe qajaiy allen

Zweifel an seiner Urbeberschaft von Tomeherein abschneidet. Wol
aber sind andere wichtige Fragen noch zu beantworten. Erstens

ist gewiss höchst aufTallend, dass gerade hier 32, 4 die aosfuhr-

lichere Auseinandersetzung Aber Ktesias von Diodor gegeben wird.

Zweitens ist nicht au leugnen, dass die Art und Weise der Er-

zfthlung hier eine ganz andere als in der a883rrischen Gescbicbts

ist, was durch den Wechsel der Quelle am letcbtesten sich

klären würde. Unter diesen Umständen könnte man, nachdem wir

oben für die assyrische Geschichte Kiitarch als unmittelbare Quelle

nachgewiesen haben oder es doch Tersncht haben, geneigt sein

anzunehmen, dass Diodor mit der medischen Geschichte Klitarch's

Vorlage verlassen und Ktesias selbst benutzt habe. Damit wäre

allerdings eine Erklärung für dio vpr-inderte Schreibweise in der

medisclien Geschichte gegeben; doch steht dieser Annahme m.^n-

cheilei cntge^'en. Erstens ist es unwahrscheiiilich, dass Diodor,

wenn er des Ktesias' Geschichtswerk kannte und in der niedischen

Ge!=;c]iichte benutzte, in der assyrischen den Kiitarch vorgezogen

liaben sollte. Zweitens, und das müssen wir vorläufig noch als

unbewiesen hinstellen, ist nller Wahrscheinlichkeit nach auch der

liest dos zweiten Buches capp. 35— 60, die Geschichte Indiens,

Skythiens und Arabiens nach Kiitarch gearbeitet; wie unerhört

wiiro da in der Mitte des Buches ein Wechsel der Quelle ! End-

lich aber wie sollen wir uns den Abriss der niedischen Geschichte

nach Herodot c. 32, 1 — 3 erklären, der wiederum nicht mit dem
übereinstimmt, was wir selbst bei Herodot 1, 5 ff. lesen? Sollen

wir wie Müller p. 43a meint wirklich annehmen, dass sich dieser

Abriss nach Herodot sebon bei Ktesias gefunden habe, aus dem
Diodor ihn hinübergenoninien hat? Ich glaube kaum. — Da die

Schwierigkeiten l)ei der Annahme einer unmittelbaren Benutzung

des Ktesias durch Diodor in der medischen Geschichte so gross

sind, werden wir wol von derselben ebenfalls abzusehen haben,

uutl nach einer andern Erklärung suchen müssen. Da bietet eich

mir nun als einzige nur die, dass auch die medische Geschiebte

Diodor seiner Quelle, dem Kiitarch, entnahm. Dass dieser aber
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auf dieselbe zu sprechen kommen niusste, ist natürlich, und
•0 ist ee wol denkbar, dass er mit Benutzung des Herodot und
liaoli seiner Vorlage, dem Ktesias, einen Abriss gab, den sei-

oeraeits Diodor excerpirte. Wie wenin: die einzelnen Tbeile

seines Geschichtswerkes, das die Geschichte Alexanders aam Qo«
'genstande hatte, mit der eigentlichen Geschichte snsammen hingen,

ist ja bekannt und aus den Fragmenten leicht ersichtlich Frei-

lich bleibt auch bei dieser Annahme die Frage unbeantwortet, die

wir oben aufstellten, woher es komme, dass Diodor über Ktesias

sich bei der medischen und nicht schon bei der assyrischen Ge-

schichte eingehender ausgelassen hat. Wie dem aber auch sei,

soviel scheint mir oil'enliar, dass schon im Ktesias der Charakter

der assyrischen und medischeu Geschichte ein anderer gewesen

sein nmss. Denn während er sich in jeuer auf die Aussagungeu
der Einheimischen beruft und Volksaagen mittheilt, giebt er an

hier Urkunden der Perser benutzt zu haben. Möglich also, dass

wir hierin den Grund jener Worte 32, 4 zu suchen haben.

Da ein eini^eheuder Nachweis, dass der Clmrakter der Er-
zählung in diesen 31 Capitelu des II. Buches kein anderer als im
XVII. und im Curtius Rufus ist und mit demjenigen übereinstimmt,

was wir über Klitarchs Schreibweise aus den Urtheilen anderer

Schriftsteller wissen, mehr in eine Abhandlung über Klitarch gehört^,

so sehe ich hier von einem solchen ab und fasse zum Schlüsse nur

noch das gewonnene Resultat kurz zusammen. Diodor kann meiner

Ansicht nach also die Geschichte Assyriens II, 1— Hl nicht un-

mittelbar aus Ktesias genommen haben, wie sich mit Sicherheit

nachweisen lässt ; wahrscheinlich gilt dasselbe auch vt n der me-
dischen, II, 32— 34. Vielfache Stellen beweisen, dass er einen

Schriftsteller aus der Zeit Alexanders benutzte, und zwar einen,

der mit den Verhältnissen Aegyptens vertraut war. Ans Yerglet-

chuDg des II. Buches Diodors mit dem XVII. und Cnrüns Rnfus
ergiebt 66 eich, dase Klitarch die Quelle gewesen sein nmss, die

Diodor uomittelbar benutzt bat. Klitarch seinerseits bat bei der

Abfassung teiiies Werkes Ktesias nicht nur vor Augen gehabt,

sondern ihn ^sum Tbeil ausgesobrieben, zum Tbeil überarbeitet. Die

NamensanlAbniDgen des Ktesias und anderer Schriftsteller nahm
Diodor ans seiner Quelle, dem Klitarcb, berftber. Auf ihn sind

demnach ancb die Zeitbestiromangen mit wenigen Ausnahmen zu

beeieben,

Aarau. Carl Jacoby.

* vgl. die Fragin. d. Klitarch in d, scriptores ror. Alexaudri magni,
ed. Car. Müller. AtihiuiLT zu Düluu'r's Arrian, Paris 18l(j.

' C. Raun, de ( lilarcho Diodori Curtii luätini aucture Bonn 1868
habe ich leider nicht erlangen können.
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Zu den oben p. 449—455 von H. Rönsch gemachten gloe-

eographiedien Hittheilungen seien die nachstehenden Ergänsnugen,

bes. BeriohtiguDgen gestattet.

p. 449 wird als Quelle des Hfldebrand edirten Gkasars
eodes Parisinns 7651 beeeicbnet. Bfinach folgt hierin der An-
gabe des Herausgebers (praefatio p. IX f. :

*
. · . deniqne oonme-

' morandoe est codex 7651 saec. IX Parinis, cuins apograpbon hae
editione annotationibus illnstraTi'), die aber dorchans falsoh ist.

Der cod. Parisinns 7651 enthält ja die lateinisch-grieehiscben ao-

genannten PhOoxennsglossen; die Quelle von HildalnraDd*» 'glosaa-

rtnm latinnm bibliothecae Parisinae antiqnissimnm ^ saec. IX* war
ielmehr der cod. Parisinns 7690, wie ich dies in meiner Arbeit

*de glossariomm latinonim fontilras et nsn* des Näheren naobweiaa.

Ebenda w)rd auch gezeigt werden, in wie erschreckend geringen

Grade die Angabe 'codex · . . cnins apograpbon . . · illnstravi*

der Wahrheit entspricht.

p. 449—453 weist Böosch nach, daee eine Ansahl Glossen

in Hildebrand's Glossar hebräisch-lateinisch, nicht rein lateinisch

sind, ^ as dem Herausgeber gana nnbegreiflicher Weise entgangen
war. Zn den hierbei in Frage kommenden Glossen ist nnn zu be-

merken, dass mit ihnen der ursprüngliche Zusammensteller des

Glossars durchaus nichts zu thun hat, dass sie vielmehr mit An^
nähme einer einzigen sammt und sondere interpolirt sind. BewioesD

wird dies einmal dadurch, dass durch sie die sonst streng einge-

haltene alphabetische Reihenfolge unterbrochen wird, anderseits

aber nnd vor allem durch den Umstand, dass codex Leidensis 67 F
aus saec. VIII— IX, der an dritter Stelle eben das Hildebrand'eche

GloBsar enthält, jono hebräischen Glossen fast ausuahmslos wegläset.

Dieser Codex bestätigt, resp. modificirt nnn auch in erwünschtester

Weise die Vermuthungen von Rönsch. So schreibt Rönsch p. 449

* Man hüte sich, dies als eigentlichen Superlativ sa fusen.
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Hildebraiide: effremei^ manasse pro dmahus ... fol-

geodermaMseD : effrem d manaase, pro kuibus ', . 451 wird 6fe-

rMi emmthet; ebenda die Heratelliuig Htldebrand'e inierpres :

nudua gebilligt: alle drei Textesgeetaltniigen bestftttgt dnrobane

die Leidener Hds. Wenn aber p. 451 in dem Interpretament der

Hüdebrand*scben Qloeee CMU» mons \ quem eollem eamarUam
Ittr eoBem ein eoUtere oder eekienmt oder aneb eoMtant Termnihet

wird, 10 weiat der eodez Leidenaia, indem er ecieiU bietet, vielroebr

aof cokmt bin: eine Leeart, die anob in dem ecXlem dee Paritinns

steckt, da wie bekannt m und ni ungemein bftnfig verweobeelt

werden. Die Gloeee ist also au scbreiben: Gerigini mcm, quem
eolunt SamarUam.

Wir wenden uns zu dem zweiten, das von 0. Thomas
edirte Mtinchener Glossar betreffenden Abscbnitt. Die Bemerkun-
gen und Noten, die Rönsch p. 453 vermiest, sind der Herausgabe

bald naebgefolgt, aber nicht von Thomas selbst, sondern von G.

Halm und 0. Hofmann in den Verhandlungen der Münchener
Academie von 1869 II p. 1— 13 und von Ant. Miller * Zu dem
lateinischen Glossar aus cod. lat. Monac. 6210' in der Zeitschrift

für bayerische Gymnasien Bd. VI (170) p. 295—303. In diesem

Mönchener Glossar findet sich auch die sonderbare G1oh5;p: hafa-

mola : bene lingv/itus eloquens, Rönsch p. 453 f. will die Ent-

seheidung darüber, ob jenes halanwla semitiscb ist. anderen über-

lassen, doch neigt er sich in der Anmerkung auf Grund von Die-

fenbach's * Nov. Glossanum* der Ansicht su, dass es *eine Oel-

oder Tretmühle bezeichnen soll und mithin gründlich japbetischen

Stammes ist'. Die Entscheidung ist unschwer zu geböi ; es ist zu

schreiben

:

h ai (t : mola -

hene linguaius : eloquem

die Glosse also japhctisch und semitisch.

Auch über das Semitenthum der gebeimnissToUen Glosse

mamlotusigloriosus wird p. 454 die Entscheidung anderen über-

lassen. Diese Glosse ist durchans ^japhetisch* ; man schreibe:

magnilocus : gloriosiis. Wenn endlich ebenda für das Wort
amma, das ausser bei Isidor auch in den lat. Glossen' vorkommt,
der Ursprung in dem hehr, nmix mater gefunden wird, so konnte

* Das Lemma und Erklärung trennende Komma war ror, nicht

jkBch mons zu sot/cn.

' Vgl. die Glosse des 'glossariuin Salomonis' : baia : apud Mreos
mola olearia,

* Mir ist folgende Glosse bekannt:
amma : not« tioetwma

cod. Bemensis 16 f. 28va; Mai VII p. 651 b (aus cod. Palatinus 1773);
Mai VI p. 50ßb (ama); plos?. Sulijuionis (avis est); ^loss. Monac. 0210.

Durch Verquiekiinpr von Isidor XII, 7, 42 mit dieser Glosse sind die

Glossen des cod. Vossianus Oct. 24, des Papias und des Vincentius
Belovacensia cntetandeu.
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mn Mindeeteo erwälmt werden, daes LadmiMui, der sam Lneres
III, 386 p. 165 f. das Wort yon tmma (vgl. )
darcbaiia verschiedener Meinung ist

Grimm», Ang. 1876. Gnstav Löwe.

Metriacliea.

Zu Phaedros.

Ich darf als bekannt voraussetzen (man sehe pg. IX der Praef.

meiner Ausgabe), dass Phaedrus eben so wenig die erste Arsis

mit dem zweiten Fuss als die zweite mit dem dritten oder die

dritte mit dem vierten durch ein molossisches (oder choriambisches)

Wort wiedergibt. Erneute Beobachtung aber seiner metrischen

Kunst hat gezeigt, dass nicht bloss die Elision solcher Worte, son-

dern selbst antibacchisclier, bezüglich eines paeou primus, in der

zweiten, dritten, vierten Arsis dem Dichter fremd ist. Die 1!» i-

spiele des Gegentheils sind sämmtlich leicht zu beseitigen, übrigens

fast ausnahmslos erst durch die Gelehrten eingeführt.

So ist I, 14, S nicht mit der Vulgata zu echreibeu;

antidoto miecere illiue se toxicum,

sondern

:

miscere antidoto sesc illius toxicum,

oder: m. a. f. s. illius; keineswegs aber, mit liückaicht auf die

Gesetze der Elision bei Phaedrus:

miscere antidoto illius sese toxicum,

Die Hbs. geben : m. a. i. se t. oder i. m. . se t,

Appeud. Perott. 2, 1—8:

Arbitrio si natura finxisset meo
Genus mortale, longe foret instructius :

Nam cuncta nobis attribuisset commoda,
Quaecumque indulgens Fortuna animali dedit:

Elephanii vires, et leonis impetum, 5
Cornicis aevum, gloriam tauri trucis,

Equi velocis placidara mansuetudiDem,

Et adesset homini sua tamen sollertia.

Die Vulgata in Vers 4 beruht nicht auf handschriftlicher Ueber-

lieferung, welche vielmehr mit Veletzuug des Metrums *
q. F. i. a.

d.' bietet. — Deshalb wird es gerathener sein zu schreiben: * quae
cui Fortuna indulgens animali dedit'. Es leuchtet ein, dass so

die Stelle auch sonst gewinnt, da übrigens wenig passend der

Mensch dem animal (während er doch selbst ein iuiimal ist) gegen-

übergestellt wird. Der Fehler ist ohne Zweifel so entstanden, dai?s

zuerst geschrieben war * quae cuique\ gerade wie 5, 15 überliefert

steht * quo quisque^ für ' quis\ Daraus konnte dann sehr leicht
' ptaeeumque* entstehen.

Nooh erseheint es, beilftnüg, kaam sa beaweifeln, dass ' glo-
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riom' in Vers 6 verderbt ist. Denn wenn auch die Hönier des

Stieres sein Kulim g« nannt werden können, so steht es doch frei

noch manche andere Eigenschaft des Thieres unter * (jloria ' zu

verstehen, z. B. seine grosse Körperkraft. Selbst Tacitus, der an

poetischer Kühnheit der Sprache doch Phaedrus weit überbietet,

Dennt Germ. 5 die Börner des Stieres nicht einfach gloria, sondern

gloria froniis, — Es wird deshalb zu. schreiben sein *comoa et\

wobei *efc* in ihnliober Weise abondirt, wie in Yen 6 n. ·
ib. 5, 6:

ostendit hominum sine fine esse miserias.

Ssse fehlt in den Hss. — Die Vulgata erscheint auch wegen des

Tribrachys in] 5. Vms bedenklich. Wahrscheinlich latitirt eine

gewaltsamere Interpolation, mag sie von Perottus selbst herrühren

oder schon in dem Codex^ dem er seine Anthologie entlehnte, ge-

standen haben. Dem Sinne würde entsprechen: nun fmiri\

ib. 15, 12:

quam uon apparere est ut dictum muHeri.

Die IIss. gehen nt didum est. Vcrmuthlich hat Zeune richtig ge-

schrieben: cam n. a. u. d. e. m. Die Elision wie I, 30, 7 ;
III, 15, 6

und anderweit.

ib. 21, 7:

cum circnmspectans errore haesisset dio.

Der VaticanoB hat orrore, wohl verschrieben aus ore, so dasa vor

der vierten Arth die Ilieeis aaegefalleD ist. Passend ergänzt

man Ua,

Es bleibt ferneren Erwägungen ftberlassen, ob die gleiehfaUe-

wenig zahlreichen Stellen wo trocbaiache oder tribrachische Wofte
in der zweiten, dritten nnd vierten Arsis elidirt werden, zn ändern

seien. Doch, meine ich, sind dieselben nicht zu beanstanden. Dass

übrigens Phaedma noch sorgfältiger ist in seiner Verskonet als

man schon aas dem Werk d. r. m. ersehen konnte, wird die neue

Anagabe des Dichterz zeigen.

8t. Petersbnrg. L. M.

LItterarfalztorlaohe«.

Zum ersten Buche der Ilia^i.

Viel mehr als die kleinen von Lachmann hervorgehobenen

chronologischen Incongruenzeu frappiert in diesem Buche die dia-

metrale Verschiedenheit in der Auffassung und Behandlung der

Götter, welche in den zweierlei, von der Kedaction der Uias künst-

lich in einander gescholtenen (iedichten zu Tage tritt. In dem
älteren ersten Theile durchaus einfache, ernsthafte und würdige

Vorstellungen von den Göttern und hohe Achtung vor dem Stande

der Priester und Seher. Die Beleidigung, welche Agamemnon in

der Person des Apolionpriestera Cbryses dem Apollon selbst ange*
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ihan bat heiedht Sfllmiuig, und die Strafe die der Gott ftr daa
was ihr res deliravit über die Aehivi Terhäogt, hört nicht eher
auf bis dem ApoUoo und neinem Priester, so wie Kaldhaa es ge-

heissen, volle OenngthaiiDg geworden ist (durch die Rftcksendnng

der Chryseis unter AnfQhrnng des Odysseos). Aach die B<dle

welche Hera und Athene in dtesem Gedichte spielen (194 ff.) ist

dne darebans würdige, ethisch angemessene: sie bemhigen den
anfbransenden Achilleus und bestimmen ihn sein s(^on g^gen Aga«
memnon gezücktes Schwert wieder in die Scheide an steäen. So
oorrect theologisch und theokratisch diese fi&lfte ist, so skeptisch,

modern ungläubig ist die jüngere zweite, mit ihrer stark antbro-

popatbiBclien, humoristischen, ja fnst scorrilen Darstellung der
Gotter. lieber das Uurecht das ihm Agamemnon angethan hat^

indem er ihm seine Briseis entführte, beschwert sich Achilleus bei

seiner Mutter Thetis. Diese bedauert ihm nicht sogleich helfen

zu können, da die Götter gestern einen zwölftägigen Ausflug nach
Aetbiopien, zn einem dortigen Festschmause, angetreten haben,

während welcher Abwesctiheit sie die Welt sich selbst überlassen

haben. Nachdem die Götter zur voraushestimmten Zeit zurückge-

kommen sind trägt nun Thetis ihre Beschwerden dem Zeus ror.

Dieser hört sie schweigend au und erwidert nichts darauf. Erst

wie Thetis driuglicher wird antwortet er sehr verdriesslich {^^& 517): das sind widerwärtige Geschichten in die du mich
da verwickelst ( sgyu etc. 518); das wird nur zu Dän-
deln mit meiner Hera führen, die ohnehin schon so misstraui?ch

ist. Indessen will ich dein Anliegen im Auge behalten; mache nur

dass du wieder fortkommst ohne dass dich Hera zu sehen be-

kommt. Thetis macht dann einen Sprung vom Olynipos ins Meer
{dXw 532). Aber Ilera hat doch etwas gemerkt und fallt über

ihren Gatten mit Schmähungen her (539 Ü\): mit wem hast du da
wieder hinter meinem Rücken etwas angezettelt? Zeus, iu seiner

Hausherrnwürde schw er gekränkt, wirft sich in die Brust und lehnt

eine Antwort ab. Da wird ilora hitziger und vermutet dass Thetis

dahinterstecke. Aergerlich über diese Entlarvung wiederholt Zeus

mit Naclidruck und unter Androhung körperlicher Züchtigung (ou
xtV wi'/ i<ftiio 567) seine Zurückweisung ihrer Ein-

mischung, und schüchtert damit wirklich seine Gattin ein {tdöuof^y

0t TlQt] 5(58), dass sie ihren Verdruss in sich schluckt

(569). Die Götter räsonniren über dieses Verfahren ihres Gebie-

ters
;

Hephästos aber äussert sich gegen seine Mutter Hera un-

willig darüber dass die Götter sich in dieser Weise um die Men-
schenhändel bekümmern, statt sichs beim Mahle wohl sein zu lassen

(577 fif.) Seiner Mutter bedauert er gegen Zeus nicht helfen zu

können, selbst wenn sie körperlich misshandelt würde{^
588): er sei gewitzigt; er sei schon einmal bei einem solchen An-
lasse von Zeus zum himmlischen Hause hinausgeworfen worden, so

dass er einen ganzen Tag laug gefallen und schliesslich halb todt

gewesen sei. Derauf denn des bekennte olympische Gelichter, wie
er s«ne £rz&hlung thaMchUch bestiitigond doroh den Saal keiu^t»
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Diese Schilderung der Götter, besonders des Zeus — halb als

Pautoflelheid, halb als brutaler Hiuistyrann — und der Hera —
als keifende Xanthippe — stimmt in keiner Weise zu dem ach-

tangsvollen Tone in welchem die erste HillTte von den Göttern

spricht. Diese Verschiedenheit wird aiigenfailig auch wenn man
den edeln schönen Ausspruch von Achilleus V. 218 (' ihoTg6^ i' avwC) vergleicht mit der polternden

und fast aufschneiderischen Art wie in der zweiten Hälfte Zeus

gelber seine Allgewalt versichert (V. 524—530, vgl. 565 f. 580 f.

589 f.). Zugleich tritt in diesen Stellen eine andere, für den spä-

teren Ursprung dieser Theile bezeichnende Richtung hervor, die

auf Conceutration der Göttervielheit, die monotheistische. Auch
in der Form würden sich bei einer eigens hierauf gerichteten Un-
tersuchung gewiss zahlreiche Bestätigungen meiner Ansicht über

die Altersvernchiedenheit der beiden Theile herausstellen. Wenig-
BteiiH fällt in der zweiten Hälfte die Menge seltener, fast glossen-

hafter Wörter und auch derartiger Formen auf, während in der

ersten die parataktischen Wendungen stark vertreten sind (z. B.

"V. 193 f.). Gewiss lagen der Redaction der Ilias noch andere

epische Bearbeitungen derselben Handlung vor, vielleicht eine —
jedenfalls könere — dem Yerfaiser der ersten Hälfte. Dase

de der aafgenommeoen den Vorzug gaben, geschAli wobl, weil die-

selbe naeb Gescliniaeke die hAbecheete wer. Die Incongmenz
des Tones kam, bei der Unempfindliebkeit der meisten Gramma-
tiker Ar solche incommensarable Dinge, ihnen wohl gar nicht snm
Bewnsstsein. Und doch wird iwlsohen der Abfassung der ersten

Hüfte und der des sweiten Gedidites sicherlich ein viel gröeserer

Zeitramn in der Mitte liegen als swisohen Aeschylos nnd Enripides,

mit deren iheologischer Denkweise die beiderlei Theile einige Aehn-
Hefakeit haben; denn später Terlief die geistige Entwiekelung sehr
Tid rascher als In den Jahrhunderten ans denen diese sweierlel

Darstellnngen stammen.

Za Uoratius.

1.

Die Torzngsweise durch die dritte HandschriftenclaBse (nach

der Holder-Kellerschen £intheilong) überlieferten acht Eingangs-

verse zu Sat. I, 10 berufen sich bekanntlich für die Fehlerhaftig-

keit des Lucilius auf das thatsftchliche Zengniss des (Valerius)

Cato, qui male faotos emendare parat yersns. Kam dieses Vor-

haben zur Ausführung^ so müssten wir uns den Cato als einen

Kritiker in der Weise von Peerlkamp und Lehrs denken, der sich

nicht begnügte Abschreiberfchler zu berichtigen, sondern den Text
SO zu gestalten suchte wie ihn nach seiner Ansicht Lucilius hätte

redigiren sollen. Da es sich dabei um Beseitigung wirklicher

odsr ermeintlicher Anstösse handelte, so sieht der Verfasser —
oder sagen wir kurzer : Horas — in diesem Verfahren einen Be-

weis von Milde und Henensgflte und stellt demselben das rauhere

Digitized by Google



622 Miscellen.

eines Ungenannten gegenüber, qiii nmltura puer et loris et fiinibuß

iidis exoratus ut esset opem (|ui ferre poetis antiquis passet contra

fastidia nostra. So ist überliefert, nur dass exbortatus oder exor-

tatus mindestens gleich viel Beglaubigung hat wie exoratus. Dabei

ist nun aber est nicht zu entbehren und um so gewisser (mit Ges-

ner) an die Stelle des ersten et zu setzen als die scharfe G»'gfu-

tiberstellung der beiden wesentlich gleichartigen Zuchtigungsmittel

durch et — et sehr wenig Herechtigung hat. \N eiter sodann ist über-

aus seltsam dieses Zurückstehen auf die Schuljahre des UngennoDteii.

An sich seilen ist es nicht in gutem Geschraacke irgend Jemandem
etwas aus dieser Zeit vorzurücken, vollends dass er unier den letzten

der Glasse gewesen und viele Schläge bekommen habe. Und
was soll das beweisen ? Wenn or trotz der vielen Schläge die llun

in der Schale die poetae antiqni eingetragen haben dennoch ein

Yertheidiger derselben geworden ist, so gereicht ihm das wahriieh

nicht 8um Vorwurf; und .wenn der Lehrer stAtt der femln sogar

ni fnnee ndi griff, so werden auch die übrigen Schüler nicht nn-

geschlagen davon gekommen sein nnd um so weniger blieb daher

auf dem Ungenannten «in individndler Makel hiSlen. Ich halle

daher Reisigs Emendation pnemm, somit jetzt puemmst, für noÜi»

wendig. Dass dieser von dem Ungenannten — oder sagen wir

lieber gleich: von Orbilius — snm Yertheidiger der alten (rümi-

sehen) Dichter geprügelte puer etwa Scribonins 'Skphrodis. geweaeu

sei, wie ich noch in der dritten Auflage meiner RLG. (200» 3)
meinte, ist mir nicht mehr wahrscheinlich. ESne solche unbe-

stimmte Beaeichnnng eines aiemltoh wenig bekannten Mannes iat

kaum denkbar und müglich. Andererseits entfernt sich der Vor-

schlag pueros (von Nipperdey und Urlichs) zu weit von dem Ueber-

lieferten und würde ein Missverhältniss zwischen Zweck (ut esast

opem qui etc.) und Mittel (Prügeln sämmtlicher Schüler) statuieren

wie wir es dem Schulmanne nicht wohl zutrauen dürfen. Ich be-

ziehe daher puemm auf den Redenden selbst, auf Horas, nnd helfe

der Deutlichkeit des Ausdrucks nach durch Verwandlung von molr

tnm in das ähnlich aussehende me olim. Wenn die fiingangaverae

von Horaz verfasst sind, so sind sie jedenfalls auch von ihm ver-

worfen, nicht Sur Veröffentlichung, vollends nicht an dieser Stelle,

bestimmt gewesen ; wir dürfen daher ein etwas unleserliches, durch
Streichungen u. dgl. entstelltes ursprüngliches Mannscript voraus-

setzen; und mit olim spricht Horaa auch sonst von seiner Schul-

zeit, z. B. S. I, 4, 105. Damit gewinnen wir nun eine um so

deutlichere üinweisung auf den plagosus Oi*bilius und dessen Be-

handlung der carmina Livi in seiner Schule (Ep. II, 1, G9 ff.) und

eine Aussage von grosster innerer Wahrßcheinlichkcit. Orbilius

wird sicherlich das grosse Talent seines SchülerR lioraz, insbeson-

dere seine Begabung für die Literatur, erkannt haben; und da tür

den Sühn eines Freigfcliissenen die politische Laufbahn verschlosiien

schien, so mochte Orbilius ihm die eines Philologen, und zwar in

seiner eigenen Richtung auf die nationalen Dichter, zugedacht

haben. Das wai' freilich nicht nach dem Geschmacke des jungen
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Horaz, der gewiss viel lieber griechische Komödien und ßomaDe
las als die vergleichungsweise ungeschlachten Sachen der altrö-

mischen Dichter. Die Rubriken 'häuslicher Fleiss* und 'Aufmerk-
samkeit* werden duher nicht sehr befriedigend ausgefallen sein,

und desto mehr gab es Schlüge, um zu dem zweifellosen Können
hier auch das Wollen wo möglich zu erzwingen. Die Wirkung war
freilich, wie in der Regel, die entgegengesetzte: die Abneigung des

Horaz gegen die poetae antiqui, welche er mit seiner ganzen Zeit

gemein zu haben sich bewusst war (lastidia nostru), wurde dadurch

nur gesteigert, und die Hoffnung des Orbilius, dass aus seiner

Schule ein Verfecht» r der ihm tbeuren alten Dichter hervorgehen

werde, somit zu Nichte. Zugleich begreifen wir nun aber warum
Horaz die Verse, nachdem er sie gemacht hatte, schliesslich ver-

warf und nicht selbst veröffentlichte. Kr wird zu der Erkonntniss

gekommen sein dass eine so eingehende Bekanntmachung seiner

Schülererlebnisse, mit ziemlicher Bitterkeit gegen seinen alten Leh-

rer, ihm selber nicht besonders viel Ehre eintragen würde. Bei

dieser Auffassung fallt nun auch der Anstoss weg, welcher in dem
archaistischen Gebrauch von exhortatas als Passiv bei einem augu-

steischen Dichter liegen würde.

2.

S. I, 10, 66 bat die alte Beattchnuog von radis efe Graede
intaoü carmims aactor aaf Locilioa, welche dnrch K. Fr. Hermanne
Marbuger Programm von 1841 i&r immer eichergeetellt schien,

in neuerer Zeit mehrfache Anfechtang erfahren. Die Einen be-

logen die Aenesemng auf Ennioe, als Vorgänger des Lucilius in

der Satire, Andere auf die Dichter im satumisohen Masse. Die *

entere Erklärung verfocht bald nach Hermanns Darlegung G. Pe-

termann (in swei Hirsohberger Programmen von 1846 und 1851),
später J. Vahlen (Enn. p. LXXXIII), L. Müller (in seiner Horaz-

ausgabe yon 1869, p. XL f. und im Rhein. Mus. XXVIII. 8.

636—639) u. A. ; die zweite besonders M. Crain (Philologns IX.

S. 575—577 ', 0. Ribbeck (in Fleckeisens Jahrbb. 77, & 213), K.
Ü«atzko (Rhein. Mus. XXVllI. S. 187-189). Letzterer ist z.B.

auch G. T. A. Krüger in seiner Schulausgabe (wenigstens in der

neuesten 7. Auflage) beigetreten, freilich indem er ihr eine ausge-

suchte ungeschickte Fassung gibt. Sachen wir su einer Entschei-

dung in dieser Streitfrage zu gelangen, so müssen wir vor Allem
die Worte uns vergegenwärtigen. Fuerit Lucilius, sagt Horaz,

oomis et urbanus, fuerit limatior idem 65
quam rudis et Graecis iotacii carminis aactor

quamque poetarum seuiorum turba, — sed ille

si foret hoc nostrum fato delapsus in aevom,
detereret sibi multa, recideret omne quod ultra

perfectum traheretur, et in versu faciendo 70
saepe ca2)ut scaberet, vivos et roderet ungues.

Horaz gibt also zu dass Lucilius liebenswürdig und witzig ge-

wesen sei« gibt ferner zu, dass er vergleichungsweise gefeilt ge-
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Wesen, macbt aber geltend dass derselbe, wenn er in der jetzigen

Zeit loben würde, sicberlicb an seinen Gediebten manche UnvoU-
komraenbeiten beseitigen und auf den liau seiner Verse Fleiss und
Mühe verwenden würde. Es sind hier somit zweierlei Massstäbe

einander gegenübergestellt, ein relativer, mit welchem gemessen Lu-
cilius auch hinsichtlich seiner Form alle Anerkennung verdient, und
ein absoluter, als welchen Horaz den Geschmack und die Ansprüche
seiner eigenen Zeit betrachtet und von welchem aus er an Luci-

lius Manches unbefriedigend iindet. Der relative Massstab ist dop-

pelt ausgedrückt: limatior quam auctor carminis rudis et Graecis

intacti, und quam turba poetaruro seniorum. Man hat nun au

der Hermannschen Erklärung getadelt dass bei ihr Lucihus wie-

denun mit sich selbst verglichen würde. So sagt z. B. Nipperdey

im Jenaer Programm yon 1858, p. 20 : auoiar si est Luciüue, hic

se ipso limatior diottar. In Walurheit iat das aber nicht der FmlL
Wenn Horass zugibt dass LooUine immerbin gefeilter gewesen eei

als von dem Urheber einer noch ungeschliffenen und dordi die

Griechen unberfihrten Diohtart sn erwarten war, so vergleicht er

ihn nicht mit eich selbst, sondern mit den Umständen vnter denen
er schrieb, welchen er weiterhin die Verhältnisse entgegensetit

unter welchen er (Horaz) selbst seine eigenen Satiren verCssste.

In seiner Zeit war dasjenige Mass von Feile welches Lndlins an-
wandte verscihlich, sieben Jahrsehnte später hätte Lndlins selbst

damit sich nicht mehr begnügt. Aber er hatte in seiner Zeit viel

grdssore Schwierigkeiten sn überwinden, er mnsste sich seinen Weg
erst selbst bahnen, da er bei seiner Bichtgattnng keinen Vorgänger
hatte, insbesondm kein griechisches Muster; ond sieht man dieee

Umstände in Betracht, so muss man sich wundem dass die Fora-
losigkeit des Ludlius nicht noch viel grösser ist als sie in Wahr*
heit vorliegt. Alles dieses finde ich ganz und gar logisch gedaohti

vemOnftig ausgedrückt und völlig in Uehereinstimmung mit den
thatsächlichen Verhältnissen, da wirklich die lucilische Satire ein

Graecis intactum Carmen war und in seiner Zeit auch ein rude Car-

men, und Lucilius dabei auch innerhalb der römischen Literatur

keinen Vorgänp^or hatte, sofern Knnius nicht dafür gelten kann
(Nippcrdey 1. 1. p. 19). Zu den Verhältnissen der Dichtart und
seiner Zeit hin wird im folgenden Verse Lucilius und seine LeistuBg
gemessen an dem Grade von Feile welcher an poetarum seniorum

turba bemerklich ist, und auch bei dieser Vergleichung iindet

Horas das (relativ) grössere Mass von Gefeiltheit auf Seiten dae
Ludlius.

Sehr viel bedenklicher sind die der Hermannschcn entgegen-

gestellten Erklärungen. Da Horaz in demselben Stücke (V. 48)
unzweifelhaft als inventor der Satire den T/Pcilius bezeichnet, so

müssen die Verfechter der beiden andern Auslegungen zwischen

inventor und auctor einen Unterschied bebau])ton der in Wahrheit
nicht existiert. Wer der Urheber einer Gattung ist der ist ihr
Erfinder, und wenn Horaz den Lucilius inventor der Satire heiset

so nennt er ihn damit auch ihren auctor, zumal in einem Zusam-
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meohange wo er dieselbe als ein rude et Graecis intactnm Carmen,

somit aU weeenUlob neue Dichtgaitnug, bezeichnet. Bestände aber

wirklich zwischen inTentor und aactor ein Unterschied, so musste

der £r8tere (somit Liicilius) chür für den älteren gelten als anctor

(Nipperdey p. 19). Sodann die Beziehung des Verses auf Eiinius

ladet (wie Nipperdey 1. 1. gleichfalls erkannt hat) auf Iloraz den

Vorwurf grosser Undeutlichkeit, da er in diesem Falle irgend etwas

hatte thun niüsson um die Person des Enniua erkennbar zu niaclion

und ihn von der übrigen turba poetarum seniorum zu unterschei-

den; dazu kommt diiss die Satire gar nicht dasjenige Gebiet war
welchem Ennius seine Berühmtheit verdankte, und was bei ihm die-

sen Titel führte war überhaupt keine positive selbständige Dicht-

gattung, sondern eine Sammlung von allerlei Gedichten, welche im

Einzelnen sehr weit davon entfernt waren Gniecis iniactum Carmen

heissen zu können, vielmehr theilweise geradezu aus dem Griechi-

schen übersetzt waren. Vgl. meine RLG ^ 103. Und was den

Saturnius betrifft so war dieser bekanntlich gar keine * Dichtgat-

tung*, sondern die Form in welcher in der ältesten Zeit bei den

Römern Alles was festgeregelte Fassung haben sollte gehalten war.

Von einem bestimmten einzelnen auctor dieser Form kann daher

gar keine Rede sein, und der Singular dessen sich Horaz ))edient

wäre in diesem Falle vollständig ohne Sinn; ebenso wäre, vom Sa-

, turnius gebraucht, die Aussage Graecis intactum Carmen sell)Mtver-

ständlich bis zur Albernheit, da ja der Name eben den speciliscb

italischen Ursprung, Charakter und Gebrauch der Form bezeichnet.

Ebenso wenig ist zulärf«ig die Worte mit Döderlein i Ilor. Satiren

lat. und deutsch 1860, S. 270) auf den * uralten und namenlosen

Schöpfer der improvisierenden Saturu*, also der dramatischen, zu

beziehen. Denn am mit dieser verglichen werden zu können hätte

diese Satura dem Ilorass geschrieben vorliegen müssen, was schon
' dnreh ihren Gharakt^ als Improvleation anmeeohlossen ist, ganz

abgesehen davon daes diese Satarae, als Tolkiliietbarkdt, gleich-

foUs seUeohterdings nicht anf irgend welehe eimidne Penon als

ihren anetor sich inrüekflkhreD lieweo.

Endlieh die poeitive ErkUnmg welehe Kipperdey, nachdem
er die Besdehnng anf Ennins mit guten Grflnden ab nmnöglich er-

wieeen (p. 18—20), zuletzt (p. 21) selbst gibt nnd welche er sim-

plioiasima et optima ratio nennt, scheint mir jede Beeeichnmig

eher an verdienen als diese. Nach ihm soll sich anctor überhaupt
nicht anf irgend welche bestimmte Person bedehen, sondern anf

eine blos gedachte, oannen dagegen sei nicht von einer gansen

Dichtart gesagt, sondern von einem beetimmten Gedicht (nnnm ali-

qnod poema), nnd die Worte im Qansen sollen die Ansicht be-

etreiten dass bei Lndlins kein griechischer Einflnss an bemerken
sei (non dico rudern esse Ludlium et graeca arte graedsqne litteris

deetitntnm). Dabd wird aber in die einfachen Worte graecis in-

tacti hineiogdegt was sie unmöglich enthalten können, um einen

Widerspruch mit S. I, 4, 1 ff. an beseitigen der in Wirklichkeit

Biwlii. Mw. t PhUoL H. F. XXX. 40
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nicht vorhanden ist. Penn wenn die dortige Behauptong 'hioc

— von der alten attischen Komödie — omnifi pendet Luciliae'

auch sehr übertrieben ist, bo gilt sie doch jedenfalls nur der ethisch

und politisch polemischen Richtung welche das charakteristische

Merkmal der Lucilischen Satire auamacht und ändert nichts an der

Thatsache dass letztere als Ganzes und Gattung kein Analogen

hat innerhalb der griechischen Literatur, also von den Griechen

nicht angcfaast worden ist. Und wenn Nipperdey schliesslich die

horazischen Worte so übersetzt :
' er sei gefeilter als der Schöpfer

einer rohen und von griechischem Einfluss (?) unberührten Dich-

iung', so hätte er, um den behaupteten Sinn klar zu machen, lÜB-

zusetzen müBsen: 'sein wflrde' oder 'gewesen wftre*. Aber fraüA

hftUe flioh alsdann die Unmögliohkeit einer solchen Deutung aUiaU
Ton aelbst ergeben.

Die HeiodorfHeniiaiiQMlie ErUirung dei rmaAkmam
erselieiiit mir daher aaöh JeM noeb ak miaiifeohtbar ond all dit

einzig richtige.

TfiUiigen. W. Teuffei.

edea.

Dass Medea's Rache an Jason auch von Ovid in seiner Tra-

gödie behandelt ist, wird allgemein angcnonimeu und wohl mit

Recht. Wenigstens stimmen sowohl die beiden einzigen erhaltenen

Verse hierzu als auch die längst von Welcker Gr. Trag. 1433
iirte Stelle aus Hieronymus, wo auf die Leetüre der Medea Kt-

80018 Terwieeea wird mm Belege dafür, dass vix paaea iiipe«i-

Ulla malieri eeien. W&hrend tiw die an Jaeon oder die Amiiie

gerichtete Drohung in fr. I:

eerrare potni: perdere an poeeim, rogas?

eelheiTerständllch iet^ anmal da Qnintilian ansMeklich beieagt,

daae es Worte der Medea selbst sind, erfordert dae andere Brndi-

etflok eingehendere Erwägung.
In einem jetxt Terlorenen Verse Virgils < war der prägnante

Anadmck plena deo vorgekommen, welcher in dem von Seneca ge-

eohilderten Kreise von Rbetoren eolohen Anklang gefünden hatte,

daae er acherzhaft oder nnwillkfirlioh ohne Rückeicht anf daa Ge-

aehleoht ala Schlagwort illr Jeden b^eiaterten nnd begeintcnid«

1 Bei Seneca suas. heiset es gantf nnsweideutig :
' aiebet

.(Fascus) se imitatum esse Ver/plianum plena deo\ und unverändert wird

dieser Ansdruck durchweg im Folgenden wiederholt. Die komiecbe
Wirkung des MissbraueViR b'^ruhteben auf der Treue desCitatee: Gallio,

der Erfinder dieses Schulwitzes, hat einmal dem Octavianus aijf sein

Itefragen den betreffenden Virgilbcheu Vers angegeben (' versum Vergilii

rettont*). Unmöglich kann bierbei.an etwea so völlig Verschiedenes wie

ecl. III 60: Joel« omnia plena su denken sein. Die Nachahmung dei

Arcllius Fuacus in den Worten: 'cur hoc os flens elegit? cur hoc eor
titur potissimura Pythiue?' läset verrnnthon. dass derselbe bei Viri^l

etwa einen Ausdruck wie folgenden getunden hatte: wraque pUma de»-
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Redner gebraacbt worde. Anspielend auf jenes geflügelte Wort
schrieb nan «aeh in seiner Meden den anapSstischen Dimeter

fr. Ii:

feror htic illnc, Tie, pUne deo !
^

Wer spraeb aber diese Worte? Die von C. Dilthey in den annali

1869 erläuterten Sarkophage' steilen die Fabel in einigeii wesent-

lichen Momenten abweichend von der Euripideiechen Auffassaqg

dar. Namentlich tritt Glaiike weit mehr in den Vordeigmnd.
Sie sitzt im Thalaroos, als die Kinder der Medea ihr die verhäng-

nissvollen Gaben bringen. Zugegen ist ein Todeshymenäus mit ge-

senkter Fackel. Eine zweite Sccne zeigt die forchtbare Wirkung
der Hochzeitsgeschenke. Beim Opfern am Altare wird die Un-
glückliche Yon den brennenden Schmerzen befallen ; ihre Haltung
in der Todesangst ist geradezu wie die einer Mäaade, während
Kreon von tiefster Verzweiflung ergriffen ist, Jason, fast noch
ahnnngsloB, eben erst hinaakommt. Der wild zurückgeworfene

Kopf, die aufgelösten Haare, in denen der brennende Kraus haftet«

die fliegenden Gewänder, die ansgebreiteten Arme, der stürmisclie

Lauf, das Convuleivische der ganzen Haltung, Alles stimmt völlig

zu dem bekannten Mänadentypus des Skopas, wie auch Euripidos

in Beinen Botenbericht 1173 ff. 1190 If. ganz entsprechende Züge
aiifgcnoinmen hat. Dies also ist die Situation, in welcher die Ovi-

dische Glauce jene Worte singen konnte. Sie Hess sich auf der

Bühne darstellen, ohne dass der tödtliche Brand sichtbar zum Aus-

bruch kam. Dass sie sich selbst mit einer Bacchantin verglich,

wird durch das Folgende noch klarer geworden sein. Es lässt

sich denken, dass Ovid durch die Gogenühorsteliiiiirr Ijcidcr Ri-

valinnen (wie Grillparzer) sehr wirkungsvolle Contraste gewann
und deu dramatischen Reiz der Fabel bedeutend erhöhte.

Ist die vorgetragene Vermuthung zutreffend, so bieten die

erwähnten Reliefs, etwa zu conihiniren u. a. mit der Münchener
Canosavase n. 810, vielleicht noch manches iindere Motiv, welches

auf die Tragödie des Ovid zurückgeführt werden dürfte, — wenn
uns nicht jeder weitere Schritt bei dem absoluten Schweigen aller

Tradition ins blaue führte.

Heidelberg. 0. Ribbeck.

Die Megei des Ga^iniu ia Mittelalter.

Der um die lateinische Poesie des Mittelalters so verdiente

E. Dümmler hat in der Zeitschr. f. Deutsch. Alterth. Bd. XVIU
S. 58—70 nicht uninteressante Gedichte eines der Zeit Karls des

Grossen angehörigen Dichters Naso publicirt und als Nachtrag
dazn ebend. S. 280 einige Vormuthungcn des Hrn. R. Pciper in

' ne hahcn die Handeohriften, was sehwerlioh ans dem vulgären
Ut Yordorben ist.

^ bei Wiuckelmann monum. ined. II 90 f. annali 16C9 iav. d^

agg. AB.
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Breslau mitgetheilt. Beide liaben nicht erkannt, daes jene Oedichte

aus dem Grunde so beaobtenswerth sind, weil sie die genanesto

Vertrautheit des Verfassers mit den Eclogen des Calpurnius ver-

ratben, also für das Fortleben dieses im Mittelalter (weichet

übrigens auch die Pariser Florilegien zeigen) ein gewichtiges Zeug'

niss enthalten. Das zweite Gedicht Naso^s (S. H2) ist durchgängig

im lohalte wie in der Form eine snweilen wörtlich an das Original

sich anlehnend ß Nachahmung der ersten Ecloge des Calpurnius.

Dies springt Jedem, welcher beide Gedichte vergleicht, so sehr in

die Augen, dass es überflüssig ist es weiter zn erhärten. Jetit

lencbtet auch dn, dass . 92
Aurea secnris nascuntur regna Latinis

nicbt^ wie Hr. Peiper wenig probabel meint, aus Aetna y. 9, bob*

dem ans Calpurnius I 42

Aurea secura cum pace renascitur aeias

entnommen ist, was desshalb von Werth ist, weil diosor Vers in

der alten trefflichen, von Thadaeus Ugoletus ans Pannonieu nach

Italien mitgebrachten Handschrift' fehlte; somit al^o die zweite

schlechtere Handschriftenklasse, welche jenen Vers hat, gegen et-

waige Jnterpolationsbeschnldigungen geschützt wird. Jedoch aucii

in den übrigen Eclogen des Calp. ist Naso wold bewandert ; so mi

z. B. V. 18 ' neglectaqiie pascuatauri* aus ecl. II 18, v. 49 * niueus

premitnr tibi casens' aus ecl. II 78 ii. s. w. u. s. w. entnommen. —
Manches ist übrigens noch in des Naso Gedichten zu verbessern

(wie S. 63 v. 14 * rabido solis feruore', S. 64 v. 42 ' gregibusqne

doli* II. s. w.); am auffalieudsteu ist, dass man S. 66 v. 120 ge-

duldet hat:

Caesareas referet haec haec Meliboeus ad aviras,

wo schon etwas Ueberlegung auf aures führen musste, uucli wenn
man sieh nicht des Einleitungsverses * Caesareis Carolus sapiens

haec auribus hauri' erinnerte; zn allem ÜcberÜuss bestätigt die

Verbesserung noch Calpnrnius I 94

:

Forsitan Augustas feret haec Meliboeus ad aur^.

NandsolirlftlielM.

fmr HailseMlleikiiie 4m Vltris ni Meilifl.

Bekanntlich hat 0. Jahn in seiner Ausgabe des Florus den
Grundsatz für die Kritik aufgestellt, dass der codex Bambergcnsis
fast in allen streitigen Fallen vor der anderen durch den Naza-
rianuB vertretenen Udschftenklasse den Vorzug verdiene. Geigen

* Bisher galt als deren einzige Copie der von Haupt zuerst r.u

Ebren gebrachte Neapolitanus ; es ist mir inde.sRen gelungen, noch ein«
. «weite und xwar weit suverltosigere Abocbrift auftnanden.
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diese Ansidit tfod indenen, namentlich von · Sauppe, die be-

grflndetBten Einweadungen erliobeD worden. Je mebr man aber
jeist anfangt, die Leaarten beider Klaeeon prilfend gegen einander

abzowägcn, um so mebr sollte man darauf bedacbt sein, an nnter*

euchen, ob denn das von Jabn Ukt die sweite Klasse gegebene kri-

tische Fandament ein sicheres und geutlgendee ist. Der Nasa-
rianns leidet ja offenbar an vielen und starken Verderbnissen, welche
nicht der Ueberlieferung seiner Klasse, sondern einzig seinem Schrei-

ber suznweisen sind. Ks mnss also die Aufgabe dessen, welcher

eine neue kritische Ausgabe des Florus unternimmt« die sein, jene

zweite Klasse frei von den spfttem sußüligen Verderbniisen so an
reconstmiren, wie sie (wohl am Endo des Alterthums) ans der
Hand eines Gramroatokers hervorging. Es mOssen also neben dem
Nassarianns noch andere miSglichst alte Vertreter jener Klasse her-

beigezogen werden. Ich halte es daher für nütslich, an dieser

Stelle auf zwei Handschriften des Floms aufmerksam zu machen,
welche bisher ganz unbeachtet, wie er scheint, geblieben sind und
doch, weil vom Nazar. durchaus unabhängig, sehr beachtenswerth
sind. Es sind das der cod. Vossianus L. 0 14 saec. XI und cod.

Ilarieianus 2620 saec. XI—XII. In Paris befinden sich ebenfalls

einige Floruscodiccs aus saec. XIII. — Eine mit dem Bumber-
gensis verwandte Hdschfk. ist mir bisher nicht geglückt aufiu-

finden.

Bei dieser Gelegenheit will ich noch eine wichtige, bisher

gleichfalls unbekannte Oxforder Handschrift des Nonins zur allge-

meinen Kcnntnies bringen, den Canonicianus lat 279 aus dem An*
fang dos 11. Jahrhdts. Kr hat auf S. 1—28 den Nonius von

Capitcl IV an bis zum Schluss dergestalt, dass er viele Beispiele

wie der Banibergensis auslässt. Dagegen hat er manche gute Les-

arten; ich nutirte mir p. 232 M., 16 'aduersura' (fehlt in den
übrigen codd.), p. 233, 25 'armatusam', p. 237, 13 *aerium vel

profunduni, sed plerumque altum ab aliraento dictum*. Diese we-

nigen Beispiele (mehr zu excerpircn erlaubte mir meine Zeit nicht)

zeigen jedenfalls, dass ein künftiger Eklitor des Nonius diese Hdschft
nicht unberücksichtigt lassen darf.

Ausser Nonius enthält der Canon, nuch verschiedene scrip-

tores ( i orthoLH aphicae, latein. Glossen und zum ächluss einige

Briefe des Seneca.

Jena. Emil Baehrens.

Kritisoh -ExegetMiea.

Zi Sepkekles.

Aj. 976: ^* inimtomv.
Mit vollem Recht hat Nauck die Lesart iniaxonov als fehler-

haft bezeichnet. Der Vurs int luciima Erachtens so herzustellen :
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^ /· ·.
Der Chor, dem diese Aeusserung zugehört, vermuthet näm-

lich, der iinkommende Teukros hübe unterwegs die Ajas-iieiche

geiundeii uud darum sagt er: Ich glaube die Stimme des Teukros

zu liüi ei), der ein Klagelied anstimmt, welches ein Beweiü des vor-

handeuen Uebels ist.

Das substantivirto Neutrum des Adjectivi wird bekannt-

lich nicht selten in der Bedeutung von Bürgschaft, Beweis etc.

gebraucht. Vergl. Soph. Troch. 398 yui nioibv; Eur. Or. 245 , Thoen. 275
7« TT/W .
Fibds. 1020: ^ iXsvd^eQov (fam'g.

Anstatt des auf keine Weise zu cechUertigeuden koyoiaiy möckte
ich vermuthen.

0. C. 92—93:

06 ^, ^*
Es nnterliagt keinem ZwMfe), dass durch die Aendemiig des

in die Hsod des Dichters getroffen

wird. Der angemessene Sinn, den unsere Stella mit

dieser Emendation erhalt, ist einleuchtend. Vergl. Horn. II. XI, 532
de /icvo/mi* Find« Nem. 11, 45 w ^^
Das bei Homer sehr gebrftoohliche Verbum kommt

anch bei den attischen Dichtem vor: Sopli. Aj. S41 was ^uf-

voiva; Eur. Cyd. 447; Ar. Vesp. 1080.

Ebds. 243: ^ tmig tov ^/».
Man lacht gewöhnlich diesen störenden Yen dadaroh ma

cmendiren, dass man statt des bedenklichen ein daktg^hchet
Wort substituirt, damit der Vers den nachfolgenden gemäss ein

daktylischer Tetrameter sei. Mir scheint er vielmehr so erledigt

werden zu müssen, dass sein Metrum mit dem des vorhergehenden
Verses übereinstimme. Ich glaube nümlich, dass das Verhorn äno-, da es in diesem Liede schon ohnehin zweimal vorkommt and
sich hier als ein aas dem Anfang des nächsten Verses entnuiiimuuss

und willkürlich hinzugezogenes Wort betrachten liest, an unserer
Stelle sa tilgen ist. Was aber das dem Sinne nach schwerlich

zulässige anbetrifft, so ist es wenn man die Lesart der 1·
gata (loi;) mit der des Triklinios () vergleicht, nicht

za verkennen, dass jene aus dieser in Folge der Verdoppelung des
letzten Buchstabenpaares (TO VMONO V &ub TOVMOVOV) her-

vorgegangen ist. Diese nun schlechterdinu^R ältere, aber dem Me-
trum nicht genügende Lesung scheint auf " hinzuweisen,

so dass dieser Vers ursprünglich vielleicht so gelautet hat;
tnfo irnS'.

Ehia, 1380— 1 : \^· mi

Statt des anetössigen ist vermuthlich xjftavovoiv sa
Ittsen.
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. R. 579: äQ/ng < Iks/i^ mvta ;
Indem ich das mwtatUiafte hat eine Gloeee halte, möolite

ieh in umändern.
Ebde. 1070: minfv d* iaa nkovaiw¥ yim.

Am Yerbum nimmt Nauck Anstoss und eohreibt dafür

/hdw. Es ist aW wohl wahrscheialicber, daes die handBcbrift-

liehe Leeari ans XMEIN entstanden ist.

Bonn« W. Sabkow.

Zun Äristeasbriefc.

Die achtaelinte Frage des Philadelphos lautet S. 50, 19 f. der

Äusserst verdienstlichen Ausgabe von M. Schmidt (in Merx' * ArehiY
für Wissensch. Erforsch, d. A. T.' Halle 1868, drittes Heft): xnrf-

,^ <\^ ' hfgoi\ m MüAXunu- ·

$0110' €^ ' ixilrog' el ini. Statt des fehlerhaften Active ist durchaus das Me-
dium zu schreiben.

S. 56, 5 lautet auf die Frage: dkfAeia avyysvslag iadp;
der Schlusssatz der Antwort : hutxsOUVy 9,
Hinter toy ist 0-6 ausgefallen: dass die Abgesandten Eleazars

sammtliche Antworten mit der Hinweisung auf Gott schliessen, bildet

ja eben die Pointe.

S. 58, 20 geben die Hdss. — Schmidts französische bowoI

wie meine z. Th. sehr alten italienischen — den Schlusssatz auf

die Frage: iam'; in dieser Gestalt: av xnuuaioy

&€0v »·({ jiup ßovXtifta ' (oder tiiaoi) '
tvokßttuv aonoii ji. Der Herausgeber will — nebenbei mit einem

für eine in Alexandrinischem Dialekt geschriebeneu Schrift uninög-

lichen lonisnms — lesen: ro ^ uv' 9tov-
aitlu oviiiei ooi^ was zu verstehen mir unmöglich ist.

Ich denke mit der nachstehenden Vermuthuug der Wahrlieit etwas

näher zu kommen : co ' ui', Oeoi ßoiXev-

(Kl Ttktiwaiy eiotßstak'. Für die

I'hraae : uXtiomv aus der hellenistischen Literatur besou-

dure Helege beizubringen, ist überflüssig.

S. 59, 2: tTtQov' nujg ay/ "^tviibia -'; ', . Ich denke doch: tv '-
tia,
S. 59, 7 f.: uKknv' uv^ xui

;
' elnsv sl xai -

(andere IIss. und), rf^todot^ui^ , xai.& ^
xrc. Dem in dieser Form unverständlichen

Satze aufzuhelfen, bedarf es zweier Aenderungen : der Verwand-
lang von in und der £in8chiebung von-
cc/ot nach naXkovijy.

8. 66, 1 1 : ndvf ovv ninuw,
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ilty^ihjf ^€¥, Stati nay^ geben die berteo

Hsa. Ttavmi^f statt ndvmv av,: (2 und aohiefaeD aneeerdem

nanfg nach^ ein. ^Lntet aliod* sagt Schmidt mit

Recht, möglicherweise: o3v

iki^^i/^}^^,
(F. f.)

Florens, Jali 1875. L. Mendelssohn.

Za Piautas' Trinaininus.

(Vgl oben S. 472 £f.)

4.

In dem Dialog zwischen Charmides und dem Sykophanten

heisst es V. 901

:

Ch. dbi ipse erat? SV. bene r0m gerebat Ch. 6rgo ubi?

SV. in Seieücia.

Gh. kh ipsone istas ^coepisti?

Kitsehl hat gans richtig erkannt (Prolegg. ^ p. XXI f. Prael *

p. XXQI) daas es hdchMi aaflallend ist dass dio richtige üistruc-

tionsgemässe (vgl. V. 771) Antwort des Sykophanten (in Seleacia)

von Charmides mit gar keiner Bemerkung begleitet wird, nnd hat

daher eine Lücke angenommen, den Ausfall etwa yon swei Tersen

worin Charmides seine Verwunderung über diese richtige Angabe
aussprach. Dabei bleibt es aber um so unerklärlicher wie Char-

mides trotzdem V. 928 die8eU)e Frage wiedei*holt: s6d ubi ipeest?

worauf dann von Seiten des Sykophanten diessmal eine andere,

possenhafte Antwort erfolgt, welche zu weiteren geographischea

Erörterungen in dem gleichen Tone Anlass gibt« Die Ineongmens
dieser beiden Stellen führt auch hier auf einen anderen Ausweg.

Auch liier löst nur die Annahme einer doppelten Redaction fSät

Yerscbiedene Aufführungen alle Schwierigkeiten gründlich. In einer

ersten lledaction war die Erörterung des Aufenthaltsortes von

Charmides kurz gehalten, etwa so \vie der Jetzige Vers 901 zu-

sammen mit Ritschis Hypothese bietet. Eür eine andere Bühnen-

Darstellung aber wurde dieser Punkt ausführlicher gestaltet, bO wie

es jetzt in V. 928 ff. vorliegt. In Folge dessen wurden die 2—

3

Veree der ersten Bearbeitung (901 mit Ritschis Fortsetzung) ein-

strichen; von diesen aber fristete sich der erste (V. 901) durch

irgend welchen Zufall das Dasein, während die beiden auf ihn nach-

folgenden definitiv untergingen, Mir wenigstens ist ein solcher

Verlauf jetzt ' wiihrscheinlicher als Uitschls Annahme einer Lücke

nach V. 928, worin Charmides seino wunderung über die —
in der That unbegreifliche, aber darum auch unglaubliche--- Ver-

gej^slichkeit des Sykophanten uusgespiochen hätte. Zu solcher Ver-

wunderung hätte jedoch Cbai'iuides wenig Grund gehabt, da er

> VgL Bd. XXVUL & 840 f. mit Änm.
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sich des gleichen Fehlers schuldig machte durch Wiederholung

einer lebon V. 901 gcetelltm und ichon damals bMotworteten

Frag«.

5.

Aehnlich ist wohl auch das Verhültniss zwischen V. 851 u.

852. lieber den mit einem breitkriimpigen Hute auftroteudeu Sy-

kophanten macht hier Charmidea sweierlei mit einander in keiner

Beeiehiiiiij: stehende Witze:

liic quidein lungiiio gencrest : capitc se totiim t^t.
und: hihirica facies videtur höminis: eo ornatii advenit.

Beide Wit/e und Verse sind ja für sich ganz gut, aber neben ein-

ander haben sie nicht Kaunj. Dabei ht der erste von der Art

dass er ganz wohl schon im griechisclien Originale stehen konnte;

der zweite dagegen ist aus speciiisch römischer Anschauung heraus

gesprochen. Der erste wird daher der ersten Bearbeitung ange-

hören, der zweite :i\)vr lur eine spiUere AuiTührung von Plautus

bestimmt gewesen sein, und zwar so dass er an des ersteren Stelle

an treten gehabt hätte. Nur erhielten sich auch hier wieder beide

Faaraogeu neben eiauder. Ist ea nunmehr nur ein einziger Ten
womit Charmides die Darlegung äm Sykophanten aehoii in Hureoi

Beginne unterbricht, so iat daa ein wdterw Gewinn.
Attf demadben Wege beben lieh aneb noch in manchen an-

dern Stellen des Stückei die sich aufdringenden Bedenken, eo daea

es sich wohl der M&he verlohnen würde ea dieaem Geoichta*

punkte ana einmal darchanarbeiten

Tflbingen. W. Ten fiel.

Zi Lierettae.

III 250 B. Vier Elemente aind es, welche durch ihre

Vereinigung Kmpfindniigsbewegungen der Sech; hervorbringen. Zu-
erst wird das vierte, namenlose, das feinste^ beweglichste, aus den
kleinsten Theilen bestehende gereiat, von ihm geht die Erregung
auf calor (daa ^9>)^ von da auf vapor (venti caeca potestas,

nvevftu), von da endlich auf aör aber, und nun kommt Alles in

Bewegung:
348 indo omnia mobilitantur,

concutitur sanguis, tum viscera pcrseiitiscunt

omnUi, postremis datur ossibus atquo medullia

sive voluptas est sive est contrarius ardor.

Sehr matt und loei* ist jenes omnia V. 250, mag es nun als No-

* Zu der Bemerkung oben S. 480 miiss ich berichtigen dass ich

oben . 318 hei Plaut. Haceh 149 an der ' lietonuug* vivo im ersten

Fuese keineswegs 'Anstoas genommen' habe. Denn Austossnobmeu
heisst es doch nicht wenn man sagt dass unter awoi parallelen Be-
dactioDon, von denen die eine, neben einem unzweifelhaften Mang<d,
.die ' Betonung' vivo hat, wenn auch im ersten Kusse, die andere aber
vixisse, erstere die (vergloiohuugsweis«) ' mangelhaftere' sei.
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oder ak AmwmAIt ge&iti werden. Um die den Kdrpnr
ilmihlig dnrohdrii|{«nde Bewegung bendelt m nck: ein *per>

eentieouit momim\ VgL unten 270 £
mobilis iUn

initttm motmi eb ae qnae difidit oUie,

eeneifer nnde oritar prinmm per TÜwerm moiuB.

117:
nmo eninuun qneqoe nt In memlnrie eognoeoere poeaie

6880 ncque harmonia corpoB interire eolerc . e. w.

So die Handschriften. Im Yorliergebenden ist bereits die Ansickt

widerlegt, dass die £nipiindung (sensus animi 98) eine^
der Hannome und nicht an einen bestimmten Theil des Körpen
gebunden sei (104). £e aoll nun dasselbe auch von der Function

der anima bewiesen werden. Ihr ist aber nicht * seutire' eigen, was
Waicefield mit Lachmanns Zustimmung in V. 118 einführen wollte,,

sondern ' calor ac ventus Vitalis* (128: TgL 121 f. 126): also iat

oben Sphäre herzustellen.

III 514. Der Geist wächst und altert zngleioh mit dorn

Körper:

nani velut iniirnio pucri teuciOque vugantur

corpore, sie aniini sequitur sententia teuviä.

inde ubi robuHtia adolevit viribus aetas,

460 consilium (juocjno maius et auetior est animi vis.

post ubi iani validis tjuassatum est viribus aevi

corpus et obtusis ceciileiuiit viribus artus,

Claudicat ingcnium, deliiat liii^ua, labat mens u. s. w.

Nicht einmal beim ersten Entwurf konnte Lucrcz in V. 451 das

au eich unpassende, durch die Wiederholung (449. 452) voUondi

unbequeme inribus setzen, wo der richtige Ausdnudi eo nabe hg,
ttlDdlob icUlms. Vgl. unien 694. II 944—952.

m 1001 iL Die UnersättiiehMt mensehlleber Bcgieiden wird

geeobildert:

deinde animi ingratam natnnun pasoera Semper
atque ezplere bonis rebus satiareque nnmqtiam«

faekmi nobia annorum teupoin, dreum
dum redeunt feCnsqne ferunt variosqne leporee,

nee tarnen ezplemur ^tai fruoübns nmquam u. e. w.
Allem zu V. 1008 Vorgeschlagencn würde ich Tomiehen, was andi

der Ueberlicfemng sebr nabe bleibt: guom saiiant omnis.

Heidelberg. 0. Bibbeek.

Ear AeMllelf des SiaÜM»

(Vgl. oben S. 475 f.)

1 943 sqq. (II i>G9 sqq. Queck):
lanj tü fipcctalnoit liicriniis planetuque decorae
Troad(;8 opt^ibuiitque tuis dare Qolia UnG^tis
£t pati'iam peiutare toris.
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In tler letzteu Naclit vor dem AuHjrucbo des Acliill zum griecbi-

scheu Ht'fie beachwört ihn seine junge üuUii^ Deidauiia ihr treu

zu bleibfii (i felix noßtcrquc ledi); zugleich aber siebt sie in ah-

nendem Geiste voraus, welchen Eindruck die Schönheit ihres Ge-

mahls auf die Frauen der Trojaner macheu werde: * Sie werden

dich anschauen und bich nach deinen Umarmungen sehnen, um in

ihnen einen Ersatz für das (verlorene) Vaterland zu findeu\ — Die

beiden pariser Handschriften lesen dagegen lam te speralmnt . . ·

tuk dm ooJla catenis: dadurch erhalteo wir einen weit «tiflcerait

MMk der Weite dee Statine zngespitaien Gednnkin. 'Die Troja-

nerinnen werden gerne m deinen Skfanpfattien werden, wenn de nur

in deinen Unannnngen einen Eienln ifir dee Vaterlnnd erludlen

kdnnen\ £e Ucigi dann nalie» eine beabeiehtigte EBnwaieniig auf

die Brieeie anannetunea, dnrdi welche die Beeoi|piiie Deidamiae }a

ToUsttndig beeCItigt wnrde, (ineotontop Serf^Brieda nivee eoloi«

MofSi AehUkn, Bor. earm. it 4, 2 aqq.)

YielMoht hatte Statioa eine fiUle dee Ovtd im Gedäohiniae.

In dem Briefe nämlioh, welchen BriseiB an Aehillene richtet (He-

roid. 3), erklärt sie ausdrüeUieh, dass alles, was sie verloren, ihr

Vaterland, ihre Brtkder, ihr reichlich dnreh die Znndgnng ihree

• Uerm anfgewogen werde

:

v«51eqq.: Tot taroeu amissie te eon^^savimm nnnm:
Tn dominus, tn vir» im aähi frater eres.

Tu mihi, iuratus per nnmina malrie aqnoeae«

Utile dicebas ipse fuisse capi.

Der Nachahmer des Statins endlich, Claudian, hat offenbar catenis

an unserer Stelle gelesen, da es in den von ihm veriaiieteu Fee-

cenuina in nuptias Llonorii v. 27 sqq. heisst:

(^uis. cum iiiicantcni to prope videt'it,

Non optet ultro servitium

Quis nou catciias arripiat libens,

CoUoque poscat vitwula libero?

II 164 sqq. (Ii 440 sqq. Queck):

Nam procul Ocbalios in nubila coiulere discos

Et liquidam nodare Palen et spargere caebtus

Ludus erat requiesque mihi.

Mit Recht nennt Markkud (zu Silv. Iii 1, 157) nodare nnd nodna

propria Inetae yerba, und Dnebner (II 35) erUiii nodare dnreh

neadbna et iaqplieando ÜMereb 8o aaehte ee Heronlee nach der

Sage Mit Gaena (Aen. VUI 1160): Oorripit in nodnm eomplezae.

IHe Hqnida Pale iet daaedbe, wae Statine an einer andern Stelle

(Theb. VI 880) dnreh nnota pale beaeichnet Noch charaeleri-
'

itieolier jodoeh nie daa enge Umfaeeen dee Gegnera eredieint neben

der flUichen Salbung dee Kerpen ndt Od der Unatand« daae die

Kimpfer v^lig nad^ einander gegenfibertraten. Lindenbruch las

denn auch an unierer Stelle nndare Palen, und Barth (III 1708)
erklärte diese Lesart als richtig, obwohl er in seinem Texte nodara

I Btehen Hess. Zwei parver Codices (10317 and 11324) haben

fibereinetimmend iMHtone, nnd daea eoheint mir in dar Ihat dae
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Richtige zu sein. Die Ausdnioktweise irt hoditt charieieriilttdi

ftr etatius* geeucbto und geschraubte Diction. Ale Stütie meiner
Ansicht dieoen zwei Stellen des Vergil, wdche der Seboliast Lac-
tantins a^i Theb. VI 880 (p. 281 Lind.) eitirt £e sind die Vene
Georg. II 581: Gorporai^ue ngresti nudant praedura palaestrae^

und Aen. III 281 : Ezercent patriae oUo labeole palaestras NudaU
soeii. — Mit nnserer Stelle in mehrfacher Beriehong übereinetim-

mend ist eine andere desselben Dlehters, SUt. III 1, 155 sqq.

Uns iutereesirt hier nor . 157, · welcher lautet: Sen tibi daku»
mann liqnidos nodare palaestras. Liquides ist eine Aendemng
Marklands (ed. SiUig. p. 266), alle Handschriften haben Libycae,

welches von Oronov nnd nach ihm von Daebner vertheidigt wurde.
Kodare schrieb Gronov für das aberlieferte nndare»

£s erscheint mir unaweifelhaft» dass beide Stellen des Sta-

tins im engsten Zusammenbange stehen; haben wir also in der

ernten nuthre als das Richtigere erkannt, so werden wir anoh in

der aweiten diese Lesart vonusiehen habm.

Posen. P. Kohlmann.

Ad U Curtiuni Ritfan.

Ilist. Alex. M. VI 4, 22 Frcqucns arhor facicm qurrnfs habtt^

cttius folia nmlto melle tinguntur. Hoc mcl, sive manuani dicorü

mavis, ciini toste Plinio bist. nat. XII 8, 18 nisi mututinis horis

nou nianaverit, ante mulio nulle fmsj)icari licet itifinc scriptum

fuisso. Haucl laro enim errorc in C'iutii libris verl»oiuin, i[uae a

similihus syllabis litterisvo incipiuiit, altcrutrum intercidit. — For-

tasse bis quoque locis simile mendum latet. VI 10, 28 (Ilaiiiinon)

qui regem nostrum difjuatus emt fUium, iicmtncm eortmy qui aUt pi

Sitae w.sidiafi sunt, latcre patktnr. Nusquam Ciirtius d'ujnari cum
accusativo iunxit. Nonne igitur liic quoque ante iwminvm iiuini-

tivuin Ji (im i > (ir c excidisse putabimusV Cf. IV 7, 25 reijcm pro-

2)im adctiiifcnt majimus vatu c sarerdotihus fdinm appcilaf, hoc

nomcn dli pamitem lovcm rcdderc ad/innfUis. — VI 10, »il Parum
est Olim fi'f modo lilx'rKm ptiretdem, in uttuo filio adquicscvntcm,

CO (, orhari. Mirum esset, si Curtius, qui contraria intcr so

contendere solet, voculae modo non oppo8uii?set nunc, quod post

uni< ö facile omitti potuit. Nain ne quis similem praetcndat locum,

qui est VI 9, 27, caret omniuo accurata verborum contentione boc

eiiuntiatum: qui modo dmbus /ilii^'S orbidus cum co, quem rcliqtmm

calamdas feccrnf, ahscus diccrel rausam. — VII 3, 13 Multos cjca-

uimivit rigor iusolilus nivis : multoruin adussit pedcs, plurimorum
Odilos. Audacius vidotur adussit, quod recte dicitur de pedibus,

ad ocnloe referre quam post oculos addere occ accavit. — VII, 10, 10
Inde Besäum Echatana duci iussUt intcrfecto Darco poem» eapUe
peraoMurum, Revera prope Eobatana Darenm interfectnm fideri

Gortio, id qnod dnbitanter didt Vogelius, satis elneere arbitror

oomparato cum illo, quem supra posoii eo looo, qui est Vil, 5, 48:
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Siippltcitm eins (Bessi) distuUt (Alexander), ut eo loco, in quo Da-
reum ipse occiderai, necareiur. Quod si ita se habet, inter iussit

et interfecto inaerendura est ibi.

VI 9^ 2ß : Repente ne reum quidem^ sed iam damnatum^ immo
vimtum intuebantur. Agitnr de Philota religatis manibus in mi-

litum contionera inducto. Immo dcest in Parisino. Qai igitur huic

libro principem inter Codices Curtianos locum tribuit, ei facile per-

snadebitar, vinctum non ab ipse scriptorc positum sed postea cx-

plicandi causa vocabulo damnatum additura esse. Sed ne ii qiii-

dem, qui ceterorum codicuni consensum Parisini tcstimonio potiorem

babent, hnnc locnm recte ti*adituni esse evincent. Gerte transpo-

sitis verbis legere praestat vinctum^ immo damnatum. Damnari
enim ecriptori non levius visum esse quam vinciri apparet ex VI

10, 4_: qtiamquam vimti Iiominis . , intrisa defensio est, . . ta^ne^i

. . meinet ipse deseram nec committam, ut damnatus eiiam mea
senientia videar.

VII 5j liL: duo occurrunt utribus aquam gestantes, ut filiis

suis, quos in eodein agmine esse et aegre pati sitim non ignorcü^ant,

occurerent. NuUa re magis corruptos esse Curtii libros, quam
quod librarii oculi ab uno versu ad alterura aberrarunt, docuit

Vogelius. Idem error illi loco videtur subesse; nam veri dissimile

est Curtium scripsisse: occurrunty ut occurrerent. Latet nisi fallor

verbum offerrent, quod eodero modo usurpatur in iis, qaae
proxime sequnntur, enuntiatis. Seiet autem Curtius in singnlis

operis partibus singula quaedam verba frequentare, velut initio libri

VI excipiendi verbo utitur sexies.

Munerstadii. Adam Euesner.

Za Apalejus.

Metam. p. ^ (Eysscnh.), Q quae nie magis quam humane
tractare adorta cenac gratae atque gratuitae ac mox urigine por-

cita cubili suo adplicat. So Eyssenhardt, die Früheren quae me
satis quam. Aus der Lesart von F que^ eni bis (h inducta) ist zn

gewinnen quae me nimis quam. Die liedensart nimie quam ist

eine geläufige Plautinische Wendung.

p. lOj 1 janitor pone stabuli ostium humi cubitaus et jam
nunc semisomnuB 'quid tu\ inquit, Mgnoras latronibus infestari

vias, qui hoc noctis iter incipis*? Was et jam nunc hier heiasen

soll, weiss ich nicht. Das Richtige ist etiamnunc; vergl. p. 59, fl

in vallera proximam etiamnunc spirantem praecipitant
; p. 81, 24

eamque etiamnunc lacrimantem complexus; 91^29 trementis etiam-

nunc articuli nisu. Ebenso etiam tunc: 45^ I maostumque me
atque etiam tunc trepidum; 51_j 1 quod nihil etiam tunc in suos

amores ccteris artibus promoveret.

p. 4\j 23 sed si pauliaper audientiam publicam mihi tribu-

erit humanitas, facile vos edocebo etc. Audientiam tribuere heisst

Gehör schenken, wobei der Zusatz publicam keine Stelle findet,

dagegen fehlt zn humanitas die nähere Bestimmung, also publica
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nnlii tribuerit hiimanitas. Yeigl. 29, 10 pacem puhlicam; 43, 1

per piiblicam miscricordiara; 19 per publicara misericordiam, per

comune jus biimanitatis; 23 dUciplinae publicae litate*; lö9, 14

muniiicentia publica Bagiuati.

p. 42, 20 non tarn impuneni me veium otlara laudabilem

publice credcbam fore. Tarn, wofür fi"i;her jam gelesen wurde, bat

Kyesenhardt aus ¥ aufgenommen. Dan Kicbtige ist aber viel-

mehr tatUum; vergL 115, 15 non enim to tautum verum etiAm me
perditmi ibit.

p. 48, 9 wtth bis, inqnain, Mribiif imdivL Am dee Aft-

gabeo Eytttobaidti Aber die Lciivt der BwidebluiflaB: mi» Idi

(sed prioreoi f «dd. msu reomtior, h m rte.) , nui li k F
eheuit sich vielmehr meii iitti eb daa BidbÜge m eigeb«.

p. 57, 10 ted dam eweteiiter eeeedo deearpare, javonia ^pSr

dam Qt mild tidabatnr hortiileima . . · deaarrit. Daaa ea Umhi
rnnaa javenia, ftf ^ridm mihi videbator, hortnlaai» aaigi danffiak

134, noetie gallieiiiio Teoit quidam JiiTeaia pronma dTitate, «t
qoidem mihi videbatur, unna «z famsUa Charites.

p« 06, 1 Psychen ille meae fonaae aoeeiüiaBi, md aominis

aemnlam ?ere diligit. niminim illod inaremcntum lanam me putavü
ei^ns moBakala pueilam illam cognosceret. Warum nicht nur £j8-

aenhardt, aoadem auch Jahn und Michaelis das von F vor vere

gebotene, wenn anch später getilgte (nach Michaelis zweifelhaft,

ob von F oder f) si yerschro&ht haben, ist mir unerfindlich, da

erst durch Aufnahme desselben zugleich mit der Verwandlung des

Punc'li'.s nach diligit in ein Komma die Redo der Venus diMi rich-

tigen Zusammenhang erhält, während in der jetzigen Fassung vei*e

kaum zu erklären sein möchte. Vergl. 188, 29 sed si vere puer .

meis tcmperatam manibus sumpsit potionem, vivit; 115, 5 quod
si ver(5 lupitcr mugivit in bovom, potest in asino meo latere aliqoi

vel vultus hominis vcl facies deorum.

p. 103, 9 discerno sominum istorum passivam congeriem sin-

gulisque granis rite dispositis atque sejugatis ante istam vesperara

opus oxpoditum approbato mihi. Violmehr ante ipsam vesperam.

Vergl. 112, 10 prope ipsani vesperam perducunt ad quampiain-
luncam; 12G, 15 sub ip.sa vespera furlures appouebat.

p. 160, 3 rursum ad viam prodeunt, viam tota qnam noote

OQiifeeeramiie longe pejorem. Mit vollem Rechte nimmt HUdebraad
an dem uretaM^dUohen aoeie Anatoee, da von eiaam aftehtlielMa

Maraeb, den darBad ailtden Oybelepricatam gemaabft bMto, weder
im Aageablieke, wo ne dabia laee anfbraebea, aoob im Yorber-

gehenden die Bede iat AUea wtid dealUab, wenn ftr noele Aacfe*

im gOMhiieben wird. Die Yerdarbniaa arUirt aidi kkbi ana der

Sdurdbari aotan; wie de aieb ia F findet 108, 2 ^ 108, 4 nnd
50, 27, WO Eyaaenbardt dafttr mit Unreabt Jaoemaa in den Test
gaaolat hat.

p. 106, 12 nee aallem apatio enpido formoaaao pannaiaa lenie-

batur, sed noofatmas etiam enraa inyaeerat peaftUena avaritia» 01^
wohl apatio an nnd für dob von dar Zeit gefaianebt aiakt aa vai^
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dächtigen ist, wird es doch hier als verkehrt durch den Gegen*
'

satz sed nocturnas etiam cnras invaaer^t peeÜleiui «witift gekenn-
laichnet. Das Richtige ist sopiio,

p. 186, d9 haec exiroia enim ad veritatis imaginem yerberone

illo simnlata cum trepidatione pcrferonte finitum est Judicium. Diese

Stelle ist von Lütjohann (acta soc. Ups. ed. Ritsehl, III, p. 499)
weniger glücklich, als so viele andere des Äpulejus hehandelt.

Dass eximia enim falsch ist, hat er zwar überzeugend nachgewie-

sen, dass aber exiniin enim als Zwischenbemerkung gefasst zu srhrei-

bcn soi, ist wenig [^^lanblich. Vielmehr führt 223, 4 cxnniu.ssim

nochnnae imagini congruentein (vcrgl. 182, 30 jam {etera solutis

viiltuM(|ue detriraenta et aegris et amantibus examussim conve-

nire) darauf auch hier zu schreiben haec exanmssim ad veritatie

imaginem.
^

p. 191, 23 sciscitatus (leiii<iiie quid bonum rideret familia,

vielmehr quid n(wmn, wie es im Folgendon hoisst novitate specta*

culi laetus dominus. So ist auch Plaut, truc. II 6, 67 richtig statt

quid illic bonist? von Spengel quid illic novist? vermuthet. Bei

Lucian c. 47 findet eich bloss Hai ^ uva ^ Tooovioy

oi /):
. 202, 22 inde horae pulcberrimae, quae jaculis floris serti

et sohiti deam suam propitiantes scitissimum coustruxerant cho-

rum. Ob sich jaculis durch de mundo, ]). 295 telis fulminum et

missilium caclestium jaculis ignoecit rechtfertigen lässt, ist doch

sehr zu bezweifeln ; vielmelir wird es in piacnlis zu verändern sein.

p. 220, 1 tunc scniotis procul profauis omnibus liiiteo rudi-

que me contectum amicimine arrepta manu sacerdos deducit ad

ipsius sacrarii penetralia. quaeras forsitan satis anxie studioso

lector quid deinde dictum quid factum: dicerem si diccre beeret.

Hierzu bemerkt Eyssenhardt a Q in penetralia QuGras in rasura

3 vel 4 litterarum a sccunda manu scripta in F, penetralia. que-

ras . Es staud also ursprünglich noch ein Wort zwischen pene-

tralia und queras, das kaum ein anderes als scd gewesen sein kann,

wie sich ergiebt aus 172, 26 scd forsitan lector scrupulosufl repre-

hcndens narratum. meum sie argumeutaberis.

p. 224, 29 instructum tclotae comparo largins ex studio pie-

tatia magis quam mensora rebus GoUatia. So Eyssenhardt nicht
f

maftftiidfiolL Am der haiidaebiiflüelien Lesait qua memaniZt,
1

oolatia F, quam in8iira24, oilatia ergieht aidi quam muasm re-

Apol. p. 51, 3 (Krüger) atque adeo iQiiiiiie miror, quod aniim

• me piscicnliiiii inepeotiiin sdatie, vktniebr äkatis^ da et nieht

anf das Wieieii der Ankläger von der Sache ankommt, Mmdem
daranf, data tie dim Apulejne dicielbe mm Vorwarf gwnaeht hatten,

Yergl. p. 38, IS» ni inatitai, profieiaoar ad omnSa Aemiliani

hujusce daliffamenia^ onns ah ao, qnod ad easpittonem magiae
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qnnsi validissimum in principio dici animadvcrtisti, nonniilla nie pir

Cinm genera per quosdam piscatores pretio quacsisse.

p. 64, 27 ut cgo qnamquam omnino posittiiii iilium sudarium

mciim in bihliothcca Pontiani possim ne.i^'are, at niaxime fuisse con-

cedo. taniea, cum })al)enm dicere, nihil in eo iiivolutinn fuisse, —
qnae si dicani, ncquc teatimonio uliquo neque urgunieuto revincar.

nemo est cuim, qui attigerit, unus lihertns, ut ai«, qui viderit —
tanion, in<|uam, per me licet fuerit refertissiininn. Um diese Stelle

hat sich Klüger durcli die Bezeichnung des Zwischensatzes von

quae si — viderit verdient gemacht, dagegen kann die Consti-

tuirnnijf des Anfangs, wo V rp statt at niaxiiue ac maxinie, statt

conceilu conceduui, statt tanien cum habeam taineu habeam ( mit

Wiederholung von taineD) bieten, durchaus nicht genagen. £& ist

vielmehr zu schreiben ac, [ei] mazime fuisse conoedam, temeo bar

beam dicere, eo daes habeam yon qiiaaiqQam abliingt.

p. 97, 19 lex qaldem lolia de oiaiitandiB ordinibaB nvnqaMi
rat ad knne ssodom interdicit. Ffir nunqiiam hat Krflger mit

Reoht naeqaam geeehrteben; sm iei nicht in verindern» sondern

mit nusqnam an verbinden, wie ee p. 16, SO heiest illa erit na-

diqne eni perfeete abeolata.

Minlptete. R. A. Kooh.

MaeJitras aa Oer lasclirift aas Alexaadria' (Bd. XXVUI S. 58111.).

Von dieser als nnedii t 1 zeiohceiea Inschrift besaseen wir —
woran ieh mich nicht rechtzeitig erinnerte — bereits eine Abschrift

von Brngsch, die Curtius in d. Abh. d. Berlin. Akad. 1854 S. 287 pid»-

lioirt hatte. Jedoch ist diese gerade in eiu ^aar ilauptpunkten uu-

richtiff ond bei sogar gegen die Mitte eine Zeile gans eingebüssti so
dass die neue Publikation auch jetst nooh gerechtfertigt erscheint. Ich
entnehnie den dortigen Benierkun<;en nur noch die Notiz, dass der be-
irent ndo Stein 1846 von Harris zu Athribis gefunden wurde, die In-

schrift also dorthin, nicht nach Alexandria gehört. G. W.

Beriehtigiigei.

. 478, . 9 . . lies: Lysitclos, & 471, . 1: egundae.

VerantworiUeher Bedactear: Anton Klette Hi Jena.

ll*tWwMllt»«BlieMnMiinTri von Cm-I Oenrfi in Bonii.

(ie> ,Oelobtr 1S75.)
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